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pie <^trc^e von ^xn^BHed^.

„®inö angenef)ni in Scifaflei&ern.

olg nadenD, öoc^ töötlidie Jarbt,
getien jeitt)etlt an beiben Crten
Den *l>lo8 f)inauf, laffen ftd) bIo§

fetien aü ob fte erfc^einen, un-
gereöet, uni) geben oläDann niieöer

t)inQb in bo^ @rab." —
Sujerner Cfterfbiel, 2obten=

auferftebung.

5tiif einer meiner einfamen SBonberungen burrf)

Xt)roI f)attt \6) mid) eineg 2(6enb§ üergongen. 3n

3^oIge eineg am 9lac§mittag fcf)ief geflanbenen 2Beg=

ttjeijerä fanb i(^ mid^ bei längft eingetretener ^unfe(:^

^eit noc^ mitten im SSalbe, mä^renb ic^ bei unter=

getjenber ©onne längft am Orte meinet ßk{§> fjätte

eintreffen follen. 5c^ fnnt ^mar enbli^ in ein ®orf,

melc^e^ id^ aber toeber in biefer @egenb öermut^ete,

nodi , foüiel icf) midE) erinnerte , auf einer meiner

harten öergeic^net ftanb. ß§ mochte je|t gegen elf

U^r ))lad)t§ fein. 5(lle öau§t{)üren n^aven öcr=

fc()Ioffen; bie ^enfteric^eiben fc^lüarj. ^u§ $8eforg=

nife um ein DZad^tguarticr üopfte irf) an eine ber=

"^anijäa, SJifionen. 1



fclben, bereit bleiern^f(^eppevnbe§ ©eräiifd) bie Söorte

„Qin^bUdy. Qm§>bkdy." Hernehmen Iie§. ®ieg war

aber nur ber Saut auf beu fleinen runben @(i)eiben

mit Heieintaffung; bie größeren @d)ei6en, on bie

idi Hopfte, um ©inla§ gu ert)alten, töuteu „^sin§gau!

^^inggau!" 9^irgenb§ bie 5(ntmort eiuer menfcfj=

Iid}en (Stimme. 9^acl) menigen (Sdiritteu ftieJ3 id]

auf bie Drtg-tofct, wo ha^ eiugige ^idit im ®orf gu

brennen fdjien, bei beffen ©c^ein e§ mir gelang auf ber-

felben ^ju lefen: „ÖJemeinbe 3^"^bled); Saubgeridit

^in^gau". ß§ folgten noc^ einige 53emerfuugen

be^üglidi 3(u5{)ebung§beäirf, (Steuereinziehung u. f. m.

unb am Si^Iuffe ^ie§ e§ : „^a» Drt»=@efd)enl mirb

im ,f)aua 9h-. 666 gereidit." — Ötadjbem idj mit

meinem Ö5e!lopfe „ßinöbfedi! — ^^injgau!" met)rere,

gän^Iid) menfd)cnleere (Strafen burdimaubert Ijatte,

mobei mir ba^ Unglüd paffirtc eine ©dieibe ein^u^

fdjtagen, bie auf biefen üDiorb if)reö eigenen 3di§

mit bem gläfernen (5terbefeuf,^er ,,(S)rin3fauI" ant^

roortete, fam idj an bie Äiird)e. ©in grofee§, fiod)-

auffteigenbeö @ebäube im nüd)tern=romanifd)en ©til

mit mud)tigen 'Joi'incn; au^eu rofjbemörtelt; ha^

S)adj öon ©djiefer; am (Snbc ein t)oi)cr Xburm mit

in ^aden auffi|enbem Xt)urm^elm, beffen fid) uer*

jüngenbe ©pi|e ein golbeneS Äreu^, unb auf bem
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Äteuj einen önt)n truc]. ü)JierfiuürbtgerU)eife ftanb

bie 5tirrf)entf)ür , bie mit (Sd)njeinfurter Ö^rün an=

geftxidicn xmx, fpetrantjetraeit offen. Set) trat ein

unb ging, nad)bem ic^ in uuglücflicfier >Hid)tung an

ben fupfernen 2öcif)feffel angefto^en ronr, ber mit

bem frf)i(penb^abgen)e^ten ßaut „^^rin^frerf) !" ant=

lüortete, oorfic^tig burcf) bie ß'ird^enftiif)Ie anf ben

9(ltar 3U. Sior bem ^(Itar lag eine bicfe, roottige

^(üfdlbecfe. 5((fes war män»dienfti(l. ^d) mar fo

ermübet, i)a'\^ id) mid} üerfudismeife Einlegte. —
CbmoI]l e» beim Eintritt gan^ bunfel mar,

fomite id^ bodj fd;on nac^ fur^er 3^^^ aügemeine

Umriffe, 9fJifc£)en nnb 93orfprünge unterfdieibcn. ®te

Elitäre maren gefdimüdt mit ben in Sanbürdien

üblidien, eingera{)mten StaBIette», auf benen lateinifd^e

©prüc^e fte!^en, mit üerfitberten Seuc^tern, ÄIingeI=

fpiel, alit^ in einfad)fter, menig foftfpieliger 5onn;

ouf ©odehx an ber blanfen , mei^getünditen 3Banb

f)erum ftanben einige 3(pofteI, Ü)?ärtt)rer unb Drts-

^eilige mit i^rcn [tereott)pen SBerf^eugen unb ©t)m==

boten in ber $anb. ©efid^ter, Gattung unb

Öiemanbung in jener übertrieben brünftigen unb

patt)etifd)en S)arftet(ung5meiie , mie fie ba^ 8pät=

9tofofo um bie Mitte biefeS ^a^rl^nnbertl bi§ in

bie le^te l^orffirc^e bradjte. 9ied^t§ oon bem langen
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^enfter, auf ba» mein S3ticf uimillfürlirf) oor bem

@injc§Iafeu gerid£)tet war, ftanb ein ^etrnS mit

einem fd^arf gut ©eite geraubten, öoII6ärtigen ^opfe,

in beffen eigent^ümlid) grin^enben ^^^9^*^ ^^'^ 'f)^^^

@toIä, ^aI6 3Ser[d)mi^t^eit ausbrücfte; ^alh, fd)ien

e», blicfte er auf ben auf ber anbeten genfterjeite

ftefienben Ivseremiag, ber traurig unb oertegen feine

^^apiet'^f^olle gefenft ^ielt, f)aI6 ^um ^enfter ^inau§,

feinen großen, fcfimargen ©c^Iüffel frampf^aft in ha^

9}bnblic^t f)altenb, ba§ f(i)arf am S^ianb be§ ^ir^en«

badi§ f)erabgleitenb, langfam burdi ha-j tinfe @eiten=

fc^iff ber Äirc^e ftridi. — 9J?il biefem Silb fc^lief

id) ein. —
3öie lange icf) gefdjiafen, tann idi nidit fagen;

id) ertjielt nur plö|lid§ einen @to^ in bie Seite,

mie öon einem Ijarten ÖJegenftanb , unb ern;ad)enb

bemerfte id) öor mir einen 3)?ann in einem langen,

rot!E)en Öiemanb, unb unter bem 2trm ein gro^e^,

fdiiefeS ^ol^freu^; biefe» ^oV^hciv^ mor an midi an^

gefto^en. ^er ä)cann flimmerte fid) um mid) gor

nic^t, fonbern fd)ritt ernft unb gemeffen bem Slltare

3u. Unb nun ernannte idj, ha'^ er nur (Siner unter

31^ielen mar, bie in einer langen S^ieifie georbnet au§

ben ^irc^enftü^Ien tjerauäfamcn in ber 9?id}tung 5um

3lltar. S)ie gon;\e ^irc^e mar taghell unb präd;tig
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erleuct)tet. ?(uf aikn 5tltären 6raitntcii Äergen.

SSom S^or f)erab tönte ein Iangjam=einfd)(äternbe^

©efumfe ber Orgel. 2öei§rauc^ unb Äer^enbampf

lagerten fic^ in feften, bleigranen ©cfjiDaben ^tüiftfien

bie njcifegetüncfiten ^^fei(er unb bie SKöI6ung.

3n bem |]ng ber gefieimniBootl baf)infcf)Ieirf)enben

9)?enf(l)en bemerfte ic^ eine SJienge feltfamer @e^

ftaften. S)a ging an ber Bpi^e eine junge, prächtige

grau in einem blauen, [ternbejäten Äleib, bie 33rü[te

offen, bie (infe ^alb entblößt ; unb burd) 93ru[t unb

^(eib binburcfi ging ein ©dinjert, fo, ha^ ba8 Stieib

gerabe nod) getroffen mix, al§ fodte ha§> 0eib ha^

burd) empor gehalten merben. ©ie büdte fort=

iüä^renb mit einem öer^üdten £äd)eln an bie mei^e,

falfige 2)ecfe empor, unb I)ielt bie Strme in brünftiger

(^eberbe über bie S^ruft geheult, fo ha^ e§ beu

©nbrucf gemann, al§ jubitire fie innerlich über einen

©ebau!en (mobci id) uod}maI» bemerfe, bafe ha^^

©dimert lin!^, bei ber Iin!en 5(rmbeuge, bi§ gum

^eft feft barinfa^). ^ie§ loar hk öorberfte ^erfon.

%ihi ber binter i^r folgenben 9ieif)e fielen Wlaivj^c

burdi it)re munberlid)e Xrodit ouf. Die 9JJeiften

l^atten beftimmte SBer!5euge in ber ^anb. ®er @ine

eine Säge ; ber Stnbere ein ^reuj ; ber ©ritte einen

(Sd)(üffet; ber 35ierte ein 33uc^; ©iner gar einen
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9(blev; unb ein S(nberer trug ein Samni auf bein

2(rme utit J)erum. 9^iemnub lüunberte ficf) über ben

5(nbern. deiner fprad§ mit beut Stnbern. Slu» beut

©diiff ber ^irc^e führten brei (Stufen 3u ber er=

^öf)ten ©[trabe, U)o ber 5(Itar Itarxb. 3eber luartete

utit feinem in beftimmter Haltung getragenen 3öer^

^eug, bi^ ber 33orbere bie brei Stufen broben mar,

um uid)t tuit i§m §ufammen5uftD^en. SBa§ mid)

am meiften munberte: S^iemanb munberte fitfi über

mid). ^sd) blieb üöllig uubemerft. Unb felbft ber

9}tann, ber mit feinem fdjiefbolfigen ^reu^ an mic^

angefto^en mar, fd)ien baüou md)U bemerft ju

i:}abett. (Sine gmeite meiblic^e ^^erfon fiel mir biird)

ifjre patt)etifd^c |)altung im Qua^t auf: eine blonbe

(^rau, nic^t met)r jung, mit pbfdien aber öcr=

mitterten, abgelebten ^i^Ö^"- ®^^ ^^"9 ^"^ ^'^"S

meines ^leib, o^ne ^albe ober S3orbe; in ber

ä)Htte mit einem Strid gebunben. tiefer Strirf

mar aber öergolbct; bie 33rüfte öollftäubig cnU

blöfet. ®Dd) fd^aute 9^iemanb auf biefe üppig

guellettben S3rüfte ^in. S^eid^e, bloube gled^ten,

öollftäubig aufgetöft, iuallten ben gonjen ^Hilden

^inab. Sie trug ben Äopf tief auf bie 93ruft

gefunfcn , unb fdiaute öergmeifelt auf ifjre , nidit

tuic gemötjulidj gefalteten, fonbern nad) ausmärte
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umgefnicften §änbe uuie e§ auf bem X^eater 33er=

^lueifelnbc machen); X^riineii perlten forttüä^reub

tion if)ren SSimpeni, fielen Don ba birect auf if)re

93rüfte, öon bn auf haä Meib unb and) nocf) auf

bie ftelleuiueife unter beni Ä1eib f)ert)orfomnienben

^•ü^e. — (S§ märe unmöcjlic^ 9(Ue bie auf^U5ät)(en,

bie I)ier fü ftid unb felbftüerftänblid) , tt)te .^u einer

regelmäßigen Hebung, ba {)inauf manberten; aber

ber 9}?enfd) mit ber öcrfniffenen "i^xai^e, ber anfangt

feinen ©dilüffel fo energiftf) in ba^:i SOJonblidit fiiett

unb ben idi üor bem (ginfdjiafen uniudlfürlidi nod)

auf bem ";|ioftament betradjtet I)atte, mar aud) babei.

— %xo^ be§ eintönigen OrgeIfpieI§ mar mir feit

bem (Srmad^en ein eigentfjümticfjey, ^ifd^elnbe^^^ Öe=

räuid] f)inter meinem '^Mtn am ^7((tar nic^t ent-

gangen. Sd) btidte fe^t um unb bemertte bort

einen fjodiaufgefc^offenen, gan^ meiß gefteibeten

Ü)?enfd)en, ber fortmä^reub in ben an if)m iiorbei=

manbernben, tt)eilmei]e oor it)m battmad]enben ^ug

^ineinftüfterte: „9fiel)met bin unb effet! 9^e()met f)in

unb effet!" (g§ mar eine unfäglic^ feine S'^gur:

fd)Ianf, gracile (^Kieber, geiftüodeö ^^rofit, griediifdie

9iafe, bunfle, gtattgefcbeitelte SodenmeKen fielen über

@d)Iäfe, X}{)x unb S^caden; ein burd)fid)tiger, jüngling^

bafter ^IQü"! ^^^n Äiiin unb IMppen. dliix bemerfte



id^ an feinen §änben S3Iut. (Sr ftanb am öu^etften

Itnfen @nbe be§ 3(Itarg unb fc^ofi ben je 5U ^tüei

öor if)nt [tillfte^enben unb auf einem rotten Sci^emel

fnieenben 9Jienfc^en auS bem 3^9 ^^^ runbeö,

lueiB ongeftrirf)ene§ Stüd in ben SDiunb, ba^ biefe

unter brünftigem S(ugen=^5tuffd^Iag an bie 2)e(fe

blidten, unb flüfterte immer gu: „Öiel^met ^in unb

effeti 9^et)met ^in unb effet!" unb „Sfiäfimet f)in

unb äffet!" prallte eä öon ben ^atbfugetförmigeu

^o^Imänben Ijinter bem 5(Itar gurücf. ®o meit mar

2{üe§ gut. Stuffatlenb mar mir ^mor, mo^er biefer

SDcenjcf) bie meinen runben Stürfe 6rad)te. ®r

langte mo§l fortmäl)renb in ben 33ruftla| feine» @e=

roanbeS hinein; bort tonnte aber ein ^onaü), eine

"Safere u. bergl. üon ben meinen SMn^en unmöglid)

fein; einmal, meil biefeg 3üi5tl)eilen einig fortging

unb fein (^wbQ na^m; ferner ein Unterfleib, mie

man beutlid) fe^en fonnte, nicf)t ba mar; unb

fd)Iie^lict) bie ®ünnbrüftigfeit biefes abgehärmten

9}?enfd^en eine fo ejceffioe mar, ha^, ma» fid) im

^^^rofil barbot, not^menbig bem Körper fetbft an=

geboren mufete. 2lud) bemegtc er bie feine, l)öd)fl

fc^lanf gebaute ^anb fo tief nad) innen, ba^ für

mid), fo meit meine atterbingS ber Xäufd)ung fäf)igcn

8inne in ^etrac^t famen, fein 3"^*^^^'^ beftnnb, baf?
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er bte freibigen ^^ötf^Äreugerfturfe au§ feinem

Körper feI6[t brad)te. — Scf) fagte, \o weit lüor

5t(te§ gut: jDie Seilte, bie ^raii mit bcm Schmer

t

in ber -Sriift öorau^, marfdjivtcn hinter bem 'ältax

f)erum, um auf ber recf)ten Seite mieber gu i^ren

^Iäl3en in ben ßirc^enbän!en äurü(f^u!ef)ren. 5(6cr

roaS wax benu auf biefer recfiten ©eiteV — ®ort

ftanb ein analoger 9J?eiifcf], — mef)r ein mi}tf)o=

logifdier ^^itter a(ö ein 9}?enicf) ,
— in einem

fcfiraargen, protcftantifd^en ^^rebigertalar , norn om

|)al§ bie üierecfigen, ineiBen Xablette» ober !öäffdjen,

f)inter benen ein fdimari^ behaarter ^aUi gum S5or=

fdiein fam ; I)iiiten am Öjefäi? tfjeilte fid) ha^^ ^re-

bigerfteib, iinb ein fdjmarger, affenartiger 2öidcl=

fd^inan^ rollte fidi bort f)erauy üon fo refpectabler

ßänge, ba^ er, bie 93reite be§ 3(ltorg überfpannenb,

mit bem 9Üiden be§ auf ber ünfen Seite amtirenben

luei^en SDZenfdien in ftete Serü^rung fam. Unten

gudten ^mei tjufartige ^ii^e £)erau5 , unb o6en, am

^rebiger^at« faß ein Äopf, beffen milber .Soaarmud)§

öerbunben mit einem gelben Äolorit, eingefurditen,

benffaltigen ^i^Ö^''' ^^^^ f^^^i" Üumpfigen 9Iafe einem

bentjc^en ^$rofefforen=Ö)efid}t an §ä^lid)feit menig

nadjgob. @ine golbene Srilte complettirte bieje au^5

Sterger, ^itterfeit unb ©fet sufammengefe^te ^^j*
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fiogiiomie. — (Sigentt)ümltcf) luar e», bnB er faft

penbelartig biefelben 33en}egungen unb (SJeften machte,

nne fein irei^eS vis-ä-vis, — ober dUid'- gegen

9f?üden — auf ber anbern SlUarfcite. — (Sr J)ie{t

einen jrf)iuar§en JBec^er in ber 'panb, an§ bem er

feiner ä^ntid) tt)ie brüben liorbei=parabirenben @efe(I=

fdiaft 5U trinfen gab. ®abei rief er in einem ^eU

feren, grölenben ^on ber jebeSmal öor if)m fnieen=

ben ^erfon gn „9?ef)ntet ^in unb trin!et!" Unb

jebeymol führte er ben Sedier binter ficf) ^ernnt,

am (5)e)ä^ üorbei, um ibn bann ber näcfiften 'i|3erfon

an bie Sippen gn fefeen. SBa§ n^ar nun aber ba»

für eine @efellfcf)aft auf biefer redeten ©eite ? (Sine

merfmürbige unb gan,^ anber« geartete a(§ brüben!

®a mar gang öorne ein SJienfd) mit einer langen

•^cafe unb ^urüdmeidienbem ^inn, einen ^reimafter

am ^opfe, ben ausgemergelten Körper in eine fran=

5öfifd)e Uniform geftedt ä la £oui§ XV., mit ^urücf-

gefc^Iagenen rotten 9?Ddf(ügcIn, einen 2:egen gur

Seite, in ber red)ten §anb einen Ä^riixfftod, unb ju

altem Ueberftu^ noc^ unter'm linfen 2lrm eine ^löte

;

er t)ielt ben ^opf immer fdiief unb fat) fe^r au§=

brudäüolt brein, unb fc^ien genau ^u raiffen, maö

er tt)at, — ®a mar ferner ein feiner, eleganter ß'ert

in fpanifd)em ^oftüm, Xricot§ bi§ faft an hk Senbe,
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^^Iubcrt)ofen, ße[teppte§, pon^erartigcs äBain», barüber

einen golbtuvbivten !nr§en 9J?anteI ä la ^tjilipp IL,

(2d)na((enfcfiuf)e, @nmnüt)ut mit Strau^enfeber; ha^

©efidjt gealtert, aha nodi leirfjtfertig nnfgelegt ; einen

ge^ücften, blonfen ®egen in ber 9iediten tnn,^eltc er,

bie (£^mnpagner=2lrie an^ 9J?05avt trätternb, bie brei

Stufen 5um ';?(Itar I)inanf, mit SSol^Imoüen auf bie

(Seremonieu be§ fd)marggei(^it)Qnäten 'i|?rebigere- fid)

oorbereitenb. Unter ben ^raiieugimmern bemcrfte

id) eine in einem meinen
,

griec^ifdien ©cumub mit

golbener ^alöel, bie 3(rme uarft unb mit gnlbenen

©pougeu, hk 93rüfte nerfü^rerifd) f)a\h entblößt ; auf

bcm blonbcn fcingefd^nittenen §nupt ein i\cinig§=

biabem, unb unter bem 5(rm eine ßt)ra; mit it)ren

fröf)Itd)en, faft auSgelaffenen 9JJanieren bilbete fie

einen mirffamen Öegenfa^i gu ber blonben, fd)luct)*

',cnben g-rau auf ber aubern Seite. — (51 maren

nodj mandie munberbare, mie e§ fdncn, a\K- allen

©egenben unb Reiten ^ufamnu'ugemürfclte ©ejcllcn

ha. 5)a mar einer in einem langen, bunfeln,

fd)Ieppenben iOtagifter^öJemaiib, 33arett auf bem

ernflen (5)efidit, eine biiftre
,

grübelnbe Sdiolaften^

miene, unter bem S(rm ein geljeimnifiüottec- '^nd)

mit bö^mifdjeu Settern, ber mit gu S3oben gemanbtem

33Iid fd]meigenb in ber 9^eibe einfjerging. ^leid)
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hinter i^m ging ein junge» 5DMbc^en mit milbem,

lücicfiem Ö^eftc§t§au§bru(f, bie einen abgehauenen,

börtigen Ä'opf auf einer «Sdjüffel trug. ®er ^opf

fcfiien ber eine§ ®en!er^ §u fein; hü§^ 9JMbdien

Iäd)elte unb fcf)ien mit einem Reitern ÖJebanfen be--

fdiöftigt 5u fein. 5(6er meitau§ bie promineutefte f^igur

in bem gangen 3u9 ttJur ein unterfe^ter, [tarffnocfjiger

dJlann mit runbem gtattrafirtem Ö)efi(f)t unb @tier^

nacfen im fdjiüargen ^rebigergemanb, (ba§feI6e ^re=

bigergemanb, Xüdd)e§> ber gefc^n^ängte 9)?enf(^ redjtS

am ?I[tar trug,) ber mit emporgemorfenem ^opf unb

fetbftbemu^ter SOZiene einf)erging, unter bem tinfen

3Xrm eine SiBel, unter bem redjten eine Spönne; bie«

mar überhaupt ba§i einzige ^aar im gongen Quq.

@dion oben fagte idj: ©omeit mar bie ^ad)e

gang gut. Unb bie <Bad)c märe aud^ meiterf)in gang

gut gcmefen: ®er liufe 3»9 9i"9f «jie id) mir bie

Intention badjte, red)t§ um ben 5tltar f)erum, ber

rechte liuf» i)crum, um auf biefe SÖeifc in it)re

refpectiüe S^ird)euflü^Ie gurüdgufe^reu. 2Bie aber,

menu biefe gmei ^üge uon fo heterogenem ß^araftcr

fid) tjinter bem 3IItar begegneten. Unb ba^i mufften

fie !
— 3d) oerfäumie leiber biefe» ^^f'^^f^'i^cntreffeu.

^ortmä^reub befdjäftigt mit bem ®urd)muftern be=

foiiberä be5 rediteu |]uge» [)örte idj nur plö^Iid)
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eine ijede (geifere 2ad')t auffdilagen. ^d) iüanbtc

mic^ um, luib faf) beii [ditüar^geidnuänjteu 9)?enf(l)en,

ber au'\ bei* red)ten (Seite ben ^elcf) mit bem öer=

bäd)ttgeu Snt)aU frcben.^te, fidf) mit einer ^ö^nifd^en

(^rn^e nad) ber anbern Seite umjetjen, mo ber meiße,

fanfte Tlann bleid) unb [tarr irie ein Xobter ftanb.

hinter bem 5(Itar jnf) id) bie ©pi^en beiber ßÜQC

fic^ mit öerbädjtigen äJiienen gegenfeitig meffen. 3«

biefem SKoment öerlöfc^ten fämmttic^e bergen; ein

bider, fdiiüefüdier ^ampf öerBreitete fid) im ganzen

gemölbten -pauä; ha^ einjdiläfernbe Summen ber

Orgel mürbe üon einem feifenben, gilfenben ?(uffd)rei,

mie von einem blechernen 5(ccorb unterbrodjen , al$

f)Qtte man eine ber Crgelpfeifen mit einem 33eil öer=

munbet. (ä» entftanb ein fürditerlic^er Xnmnit ; man

^örte tjarte Körper ftürjen, SBerf^euge aufi"d}Iagen,

Senditer unb Sc^üffeln ju 53oben faüen , meiblid^eS

SBe^ftagen, männUd]e Äernftüdie, £ad)en unb Sd)reien

unb ba^mif^en rief eine mofonte, fropfige Stimme

(bie, gtaube idi, bem Sdjmar^en anget]örte) mit

einem eigentf)üm(ic^en, jübcinben Saigon: „^a , ja!

— S^iä^met !^in unb äffet! — Sit, ia! — 9lät)met

^in unb trinfet!" — .f^alb an§ ^"itrc^t erfdylagen ^n

merben, ^alb au§ Unmöglid)feit in ber ftidigen 2uft

tüeiter gn atf)men, tappte ic^ mid) im ^inftern bem
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5(u§ganG gu, ber, ic^ lüu^te, 5111* 9ied)ten lag. 3m

5^orü6ergef)en ftreifte idi am 2Beit)feffeI an, ber mit

einem „(Springfau!" mir ben St6fcf)ieb gab, unb ge^

langte glücfUc^ inä ^-reie. —
(Sa wax nod) immer 9kct)t; bod) fal) man im

Cften bie S)ämmerung fierauffommen. Sc^ eilte fo

rafcf) mie möglid] biejenigen (Raffen entlang , üon

benen ic§ glanbte, ha^ fie mic§ om fc^neflften ins

g-reie bringen ; id) fam an einem erleuchteten genfter

üorbei ; Säd'er frfioben bort gerabe auf langen SBrettern

ha§> neue 58rob iu bie Siö^ren; id) mar nur frol)

mid) mieber in irbifd;er Ö9eteUjdiaft ju finben. ^od)

eilte id), au» bem S)ürf 5U fommen, t)oIte, an'i ber

Sanbftrafee angefommen, tiidjtig au^, uub getaugte

nad) met)r[tünbigeni 9}?arfdj gegen 9}?orgen iu eine

üeiue Crtfdjaft üou fiormlofem 5(u§ief)en mit freunb=

lidjen üeuten , überalt offenen Xt)iiren , unb einer

meuig präponberireuben ^irdje, bogegen mit einem

üortrefffic^en SS>irtf)5fiauS\ wo id) nic^t fäumte mid)

^u reftouriren. —
5(d)t 3;age fpöter Ia§ id) ,

— iu^tuifd^en in bie

Ärei§[tabt getongt, — im5(mt6blatt folgenbe 33efannt=

madjnng

:

„Sn öergangeuer 9lad)t Ujurbeu in ber ^iefigeu

Ort§fird)e grauenhafte ßerftöruugen angerid^tet.



— If) —

jj)ic 33i(bjäulcn bet ^ciüncii itnb ilirdieuüätcr

univben üon if)reii @ü(feln gcftür^t, bie (Smbleme

if)nen au§ bcr §aiib ge£)rocI)en, 5(niie iinb 58eine

abgejdjlagen k. — ®n bie äiemlid) Icid)t 5ugäng=

lid^e S(vnteiibüd)fe unkrüfjrt cjelaffen, aud) fonft

aöert^noIIeS nid)t enttoenbet toorben, fteltt \\d) bo§

@Qit^e al§ ein Stft ro^en SO^ut^irilteuS unb mora-

Ofdier ^evbev(it{)eit bar. i^erbadit riditet fid)

gegen einen ^anbn)erfg6nrjd)en , ber fpät S^adjty

in'§ S)orf fam unb e^3 gegen 9}?orgcn in ber

9iid;tnng nad) —* üerlie^. @ä luirb gebeten, auf

benfelben ^u üigitiren. ©erfelbe, üon bent jebe

näfjere iöefdjreibung fef)lt, i[t im S3etretung§fa(Ie

feft^unel^men unb anf)er einzuliefern." —
©emeinbe 3in§bled). ßanbgerid)t ^^in^gau.

®er 93ürgermeifter ** (Saturn.)



(§ine Jtegergefc^ic^te.

Tantam vim et efficaciam

Donnulli phantasiae et imagi-

nationi in proprium imaginantis

corpus tribuerunt.

Benedicti XTV; de imagi-

natione et ejus viribus.

(Srft gong fur^ Ijattc \d) mid) in einer ber di>

lid^en Sßorftäbte ^amburgy al§ Sfr^t unb junger

Stnfänger niebergelaffen. ®er gro^e SSeltüerfefir

biefer ©eeftabt fiatte ftet» einen eigent^ümlid)en 9iei,^

auf mid) ausgeübt. 2^nrd) billiget ^onoror unb

unentge(blid)e S(rmen=53el)nnblung ^atte id) mir ba(b

eine go^Ireic^e Slientete, frcilid) meift geringere

Seute, {)erange§ogen. Sdi mo^nte gan^ frei, faft wie

auf bem Sanb. 3<^ f)atte ben (Sommer aU erften

5(ufent^alt gemäl^It, um üon ber mir nod) gang

fremben @tabt, meinem fünftigen 5üifentf}aIt^ort,

einen möglid)[t günftigen ©inbrucf ^u befommen.

Stuf einer großen Söiefe öor meinen g^enftern lagerten
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immer gro^e Garamaiicn ober fleinere Irupps ']tU

teuer liiere ober frembnrtiger 9Jienfcf)en, bie meift

ücm i'Liiibon lierübergefommen maren, unb ()ier

iljre meiteren 3[^erjd)icfiiiig in» innere Guropn§

lUQvteteii. ©ang in meiner 9tä^e lag ancf) bie 3rren==

anftalt. —
@s mar ein fdiöner Sunimorgen. 9}?eine Sprec^^

ftunbe foUte eben beginnen. ^In ber %i)üxe, bie

gnm SBartejimmer fü()rte, f)örte id} ein feit einer

33iertelftunbe immer n)arf}]enbe§ Summen unb

Sdimirren, unter6ro(f)en üon Äinbergefdjrei , non

bort martenben, meift ärmeren Seuten, — al§ p(ö|=

lid) bie STpre meines SSo^n^immerS, bie §um §au§-

gnng führte, mit einem energifc^en (55riff auf=

geriffen mürbe, unb ein 9Jeger p mir iW§ 3^"ii^^^^'

trat, ©leid) f)inter bem 9teger !am mein 5(ufmartc=

9}Jäbd)en mit beforgten ^tiden fiereingeftürmt, um

mir ha^ unreglementmä^ige Eintreten bes f^remben

^u erflären unb jn entfdjulbigen. C^ne fic^ irgenb

mie abgalten ^u (äffen, fei ber fc^maräe 90?enfd),

al§ er meinen ':)?amen an ber ^immertfnire gelefen,

an i^r oorbeigefd)offen unb fiabe hit %\)iiK au]-

geriffen fo ober ä^nlic^ brüdte fie fic^ anQ,

^d^ ermog, meldte SBeftürgung ber fc^ttjarge 9J?enfd)

im SSarte,5immer, mo fic^ ^inber befanben, üer=

i^aiüya, SSifionen. 2
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urfnc^t i)nben luürbe, iinb, inbem id) mein $ß3artc==

^DMbdien betu()tgte unb abtreten lie^, forberte id)

ben D^eger mit einer freunblic^cn ^anbbeiregung

5um 8i|en auf. tiefer äJJenjd) ^atte mid) aber

bereits mit einer ^^lut^ Don ^^rajen unb einem

®urd)einanber Don ^'aubermelfdj übergoffen: „

halloo! @ie finb ber Softer? — You are the

doctor!" — ,,3aiDof)I!" — ,,3d§ babe Sf)iien eine

lüidjtige ß^onfultation Dorgutragen; — id> I)abe

S^neu aine fef)r midjtige äRittfjeilung, aine fef)r cr=

frenlid]e 9J(itt^eiIiing ^u madjen; — fe^r lüic^tig

unb fel)r er[reu(idi Dor mid); id) roai^ nid)t, ob

aud) Dor ©ie. — 9(bcr id) glaube, ta'^ Sie ein

guter Docter [inb, ber I)at ain §er5, — at least

I presume; — ©ie luerbeu faum glauben, ma§ ic^

S^uen merbe er,^ä()len, ba§ f)ai§t, ©ie löuuen faum

gtauben, lüenn ©ic gejunbe itopf f)aben, — id)

meine, ©ie lüerben ^öd)[t tt)at)rfd)einltd) uid)t

glauben, — aber e§ ift bod) wa^x ,
— e§ i[t

furd)tbar iüat)r, — es ift faft gu toU, um ma()r

gu faiu. — Tm a nigger; — that is, I have

been a uigger! — ^sd) Ijcibe SiJeger geujefen! —
oh, — id) bin 9teger geluefen! — v^d) bin Sieger

uid)t me^r! " —
3d) mu^ f)ier beu ßcfer auf einen ^unft auf=
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mer!fam mad)eii. ®cr 9ieger, bei* ^ter üor mir ^tanh,

unb fid^ um feinen ^rei^ fe|en modte, mot fd^maiw

®ie^ luirb ind(eid)t Tland)Qm aU dm l)öd)'\t übcr=

ftüffitje 33emevfung erfd)einen; fie i[t e» aber iiic^t,

wie ber Sefer am ©d)üiffe biefer abjouberlidjen

(Bpud)'^mnux'''S)ehatte, luomit bie @efd)id)te über=

l^aupt 5U @nbe i[t, erfennen lüirb. Qd) füge fjin^^u

:

SDer Sieger mor iiid^t nur fd^marg; e§ fehlten auc^

jene 6räuulid)cn Xinten unb fetteren O^Iede, mie mau

fie bei hm etroaS entfernter üom 2(equator mo^ueuben

(Stämmen finbet. ®er 9)?aun mar gan^ fc^marg;

jene ©dimäräe mit bläulichem Stn^aud), mie e§ bei

un§ ein fvifd) gemid)fte§ Ofenrol^r barbietet; mit einem

SKort, eiu ed)ter (S u b a n = 9^eger. — @r mar ahmh-

läubifc^ ge!tetbet, trug einen ^ellcarirten, boppelten

llebcr3ie()er im eng(ifd)en @d)nitt, einen eleganten

braunen, fa^onirten ^^iJ^ä^i^t feine |)anb|d§uf)e, bide,

auffalleub gro^e ©tiefet, bie er fertig gefauft 5U

f)aben fdiien, unb, in Unfennt ni^if)re§ S3ou'§, red)t»

unb linfy üerroedifelt f)atte ; bie gan^e ©eftalt fräftig,

unterfe^t; ba» i^efidit bartloiS, mulftige Sippen,

brcitgeguetfdjte S^tafe, em großes fpred)enbe§ STuge,

fur^e aber gut entmidelte (Stirn, unb, ic^ mieberf)o(e

nod)mal§, bie §aut gan^ fd§mar,v — vsc^ muB

fagen, ha§: örfd)einen biefe» SO^enfdien in meiner
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@prec^[tunbe wax mir nic^t bejonber» angenehm;

ber mibe fdjlüargblütige ^at^oc^ mit bem er fid),

lüie ber Sefer bemerft f)o6en roirb, giemlic^ aufbringe

lid^ bei mir eingefüf)rt f)atte, Iie§ mic^ befürcfjten,

id) möd^te nid}t fo xa]d) mit if)m fertig merben.

3nätöifd§en mar e§ 1 Uf)r gemorben. ^m SSarte^

jimmer neben brängte nnb ftie^ c§ an bie Xt)üre;

e§ mar jebenfaKö f(f)oit öoK ; unb fortmö^renb üingelte

e§, unb e§ famen neue Patienten. — 2(uf ber anbern

Seite beunruhigte mid) ber ©ebanfe, ha'^ id) in

orientalifi^en Äran!t)eiten unb unter ben -iropen üor=

fommenben Seiben ^öi^ft ungenügenb orientirt mar;

in 9^eger=^at^otogie mufete id) nun jc§on gar uic^ts. —
®te ©uaba, bie ber dJlaim mit immer fjcftigerer

©efliculation f)eröorbrad]tc, lie^ iogleic^ erfennen, ba^

er urfprüngti(^ englii'dje (iultur^i^erfjältuiffe burdj^

gemadjt, unb baun erft üon ^ier au» fic^ büö Seutjd)e

angeeignet öatte, meiere» er mit eug(if(^em 5Iccent

jpradj. — Sas |)aupt=ßeibcu ber (gnglänber, menn

fie fid) in tropifc^en (^egcnben auft)alteu, — fagte

id) mir rafc^, — ift baö Saufen
; fie leiben a((e an

ber Seber; — unb bie erfte i'eibenfdjaft, bie luilbe,

uncioilifirte SSölfer bei if)rcr 33erüfirung mit 3(benb-

tänbern biefen nad)mad}en, ift ber Sd^nopSgenufe; —
nietteic^t, — backte id) mir, — (eibet ber SOknn
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nn bcr ;^e6er. Uiib in biefcm ©iune iintevOrad^ \d)

ha§> unnit[^öi1icf)e Äaiiberftielfd) biefeS SO?enf(i)cn, bas

ic^ beul Scfer uniiiöglirf) 5(((e§ üorfüf)reii fonn, mit

beit SBorten: „^Jk'm lieber ^reunb, finb @ie !ranf,

imb tüo fc{)It e^äSfjnen?" — „„i^ranf?"" — rcpUcirte

mein fdimnr^e» Vis-ä-vis fe^r Iieftig, nnb ri^ bie

fingen anf, — ,,,,!ranf, — nein! icf) fein nidjt !ranf;

id) bin gan,^ gejunb, gejünber aU üorf)er . .
.""

— „Srt, iun§ mollen ®ie bann oon mir?" — fvng

ic^ etwas ärgerlidi. — „„S3itte, ®octer, — f)a6en

©ie gnte föcx^ nnb ^ören @ie mic^ an!'"' — Sn

biefem 9JZoment !am mir ber ©ebanfe, ha'\^ ber

S3nrjd)c ein ?lImofen öerlange, nnb, um bn^fetbe

mögtidjft gro^ an§faßcn gu mad)en, im 93egriff fei,

mir eine (5d)idfaI§=Xragöbie gu er^ä^fen. 3d) griff

baf)er in mein Portemonnaie, na^m ein !Ieine§ @elb=

[tücf nnb ^ielt eä i^m fjin. „„SBa§ l^aBen Sic

®octcr'?"" frng ber $Reger nnb mid) üor meiner §anb

5urüd. — „©ine ßieinigfeit für Sie, — um 3^nen

iu Reifen!" - „„Öietb?"" — fc^rie er, - „„id)

braud) fein @elb, ^ab' ic^ fetbft @elb,"" - unb fneb

mit ber rechten übermäßig grofeen §anb auf feine

rechte .f)ofentafdie; — ,,,,(5)elb iftSc^mu^!"" — fügte

er ^in^n, unb fjolte mit ber enormen fd)iüoräen ^ra|e

einen Raufen SOZünjen ou§ ber ^ofentafdje, unb f)ielt



— 22 —

fie mir ^itternb öor ha§ Ö5efic{)t. — ,.,,^kx ^octer,

iroaen Sie ®elb? — @elb ift ^djrnn^l"" fc^naubte

ber dle^tx, unb xoax einen Schritt nä^er nuf micf)

5ugefommen, midi mit ben meinen Äugeln feiner

3(ugen bebrof)ürf) beobac^tenb. 2öie ic^ biefe fc^tt)ar^e

;pof)I§anb, in ber bunt bur(^einanber ®oIb=, (Silber=

unb |}upfer[tücfe öon nicf)t unbetröcf)tlidf)em Sßert^

logen , öor meinen Singen gittern faf) , unb fa^ bie

fittgelben fcf)mu^igen 9MgeI, unb bie affenartige

Krümmung berfelben, unb rod) ben eigentpmlid^en

Sfveger^tSd^mei^ , !am mir ha^ (^efüfjl, id) befänbe

midi einem X^ier gegenüber, meldie» mid^ jeben

iDioment mit einem (Schlag feiner ^ronfe ,5erfc^mettern

fönne. 3d^ befc^Io^ ba^cr fo fanft mie möglid)

biefem erregten 9}?enf^en gegenüber gu öerfotiren. —
„„©ait §mai Satiren mar idi eccentric dancer

im Royal Garden in Sonbon, — ®octer! — unb

^ah öicl fc^mu|ig @e(b gemadit;"" — na§m mein

93efudjer ben ®i§cur§ mieber auf, unb ;^eigte mx

greube bie gmei S^ei^en feiner gro^fatibrigen 3äf)ne

;

benn bie ^öeftür^ung, in bie er mic§ gebrad^t, mar

i^m nid^t entgangen. — „©agen ©ie mir, mo e»

Sfjnen fe^It," — begann idi nun meincrfeit» fe^r

rnt)ig unb entgegenfommenb, — „bamit idi S^ncn

t)elfen fann; ba brinnen märten einige fünfzig ^cr=
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fönen !" — fügte id) i)'m^\x, ouf bie gefdjloffene %^üx

beä 2öartc=3iinnicrö lucifenb. — „„All right!'"' —
fagte ber 9?eger, 6rad)te ba§ 9ftiefen=(5tüd=gleifd) mit

bcn getben ^ing^'i^nägeln leer ttiieber ans ber rediten

^ofentofdje suriid, trat einen ©d^ritt lueg, [teüte

fid) in ^^sofitur nnb ful)r bann fort: ,,„S(^ 6in an^

^^Pnhili
"" — ,,'^ün mir on^j üon mo

ber ^^^feffer uiäd)[t!" — entgegnete id) miBnuitt)ig,

nnb ftanb üom (Stn^t auf. — „„9^ein! — nidit

oon ^feffer-'Äüfte!"" — rcpHcirte ber (sdjiuar^e

mit einer deftigen ©efticulation, ot)ne meine 2Ben=

bung üerftanben ju ^aben, — „„'»Pf eff er-iiüfte

ift meiter gegen @onnen=Untergang;"" — ,,2Seiter,

weiter, meiter! — ®amit mir §u i§rer ^ranffteit

fommen." — „,,3d) uar ber 6e[te dancer in mein

Torf; mir tanken auf ^j3t,^fdiu^en unb fingen fe^r

fd)öne Sieber baju — fo!"" — in biefem SOcoment

nmd^te ber 9'^eger einen Suftfprnng, mälirenb beffen

er mit bem redjten f^ufe ^i^ ^cde meine« giem=^

tid) ^of)en ^tmmerö 6erüt)rte, üon ha ein fleiney

©tiidd)en @pei§ mit ^eraöne^menb ; babei ftie^ er

einen offenbar i^reube anbcntenben, (ange-gurgeinbcn,

fdieu§Iid)en Saut aus, unb fiel ^ule^t mit bem f)erab=

fommenben ^u^ mit foldier 2Sud)t auf ben 33oben,

ba|3 mefjrere ©läfer auf meinem Sdireibtifd) nm=^
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ftürgten, unb er jelbft luie in eine otaublüolfc ciii^

ge§itltt fdjien. Snt 9ie6en=3tmnter fing ein ^inb

l^eftig gu fd^reien an. — „,rSa, ®octer, icf; unt befte

dancer in Nikowikdwanga! S(6er gu maine gro^c

Unglücf. Sd) !£)QBe nie in SSafjev gefe^en, nieil ber

gro^e 9leger=(^ei[t oerbietet @ubam35öl!er, [id) in

SKaffer gu [eljen ; unb (Spiegel l^aben mx ni^t. 3d)

[)a6e nie in SSnffer gefef)en. Sc^ ^ßbe nid)t gemußt,

ba§ idl idiwarg bin. Unb ha§> dancing ftat niid)

in llngtücf gcftürat! . . .

."" — „2Bo§ foll aber

id) mit bem 5lllen?" — entgegnete id), — „kommen

«Sie 5u S^ret Ämnffjeit!" — ,,,.^ine fdiöne S.ng

!ommt ain Wann gu mir, unb fragt mi(^, ob idi

roiti get)en ^u möditige 33ol! mn ©nglänber, bie am

gan.^e Körper Meiber tragen, unb dancing unb fingen

in ein §au§ öolt mit ein 9)?eer öon Sid)t; — unb

er jeigt mir §anb mit fd)mul^ig @oIb, — fo!""

— unb babei griff mein fd)tt)ar,5er 33efuc^er miebcr

in bie redete .^ofentafd^e unb f)ie(t mir einen Raufen

ftin!enben (^etbeS in bem fdimargen ^übel feiner

.S^anb bid]t nor bie 9kfe. Unb id} traute mi^ nid)t

5urüd5umeid)en, au§ ^»'''ilt, ber 3ffeger möchte mir

nod) nä^er auf ben ßeib rüden. Sd; fagte nur:

„Unb bonn?" — „„xsd) bin gegangen mit biejem

äJiann, iueil id) glaubte, ha^ ÖJelb rein ift unb nid)t
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fd)imtl^ig. Uiiti liab' iieftiegeii ein gtüf^e eugüicfjc

(2d)iff, unb unv ftnb gefo()ren ^uai S)biiate auf bem

SJieer, unb n)ä()veub ^uai "DJiDnate idj fjab' uidit

gefef)eu in iÜMiffer, meil bcr große 9legcr = @ei[t uer^

bietet ©uban=^*oIf, fidi im SSafjer 5U ief)en. llnb

id^ ^ali' nid)t gcluufjt, bo^ idi lunr jdjUiarj. llnb

bann, n)iv fanten nad) ßiüerpool/'" — „SBeiter,

tüeiter, lueiter!" brängte id). — „ „3n ßiöerpool,

2)octer! fal) id) fotoffat niel bliugelnbc 9}?enjdien

^^unfd)eu große .^dufer (parieren mit (^5e[id)t mie 9-lieIi(

unb treibe, - fdieußlid)! — jdienjjlid)
!""— „Söeitev,

luciter! — .SpaOen @ie ha§ sHinm uidjt öertragen?"

— „,,-^(ima? — !föa§ i[t >Uima? — <^u[t unir

gut; ©ffen umr gut: 3Sol)nung fef)r l)art; aber

bicj'e 9J?eujd)cu! mit ba§ griufenbe 0)e[id)t! unb

alte bidjt biutereinanber fpa5iereub, unb mid) an^

[tarreub mit bem ^al!=@efid)t!"" — „®aran ge=

Uiö^nt mau fic^ bod)!?" — ,,
,,0h yes, S)oeter! —

barau gemöbut mau ftdj ; id) t)abe micf) aud) barau

getoöbnt; id) Ijabe fogar engtifd) gelernt; — aber

aiue Xag, al§ id) in Sanea[ter=8treet Ipa^ieren ge{)e,

jd)aue ic^ burd) ein Q3Iod SSaffer
''

" —
„(Sin 331od SBaffer, — uia§ foU ba» beißen?" —
,,,,Sd) fd)aue burd) ein Slod Slniffer, meldjeä in

einem ^a\h^ ift, unb l)intcr bem bie ßeute ^iu= unb
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^ergef)en unb f(f)öne ©atfjen ^um ^erfauf aufftellen.""

— „(S§ iDtrb ein Sc^aufeiifter geraefen fcinV" —
— „„Well, eä imr ein 33locf fe[te5 SSaffer."" —
„(£g iror eine öla^fc^eik !" — „„Well, ÖJIa§ ift

fefte§ SBaffer!"" — „SBenn Sie moKcn, in ©otte»

i)iamen! — 2öq§ njeiter?" — „„Well, ^octer,

ic^ fd)au in ben S^Iocf; es nar ein ^erief)en, weil

ber gvo^e 9Jeger = (55ei[t üerbietet ©nban^i^olf in

fefte§ Söaffer gu feigen; aber icfi fcf)aue fjinein, uhb

®octer, iüa§ fe^e ic^?"" — „^^iun, üiedeic^t raar

e§ gutes (Spiegelglas ; Sie inerben fid) felbfl geje^en

Iiaben?" — „„Sin jclimav^e^ Sct)eufal! — ®in

f(etfcf)enber ©oriUn !
— Sd) glaubte ^nerft ein St^ier

ftel^e im Saben unb fd)aut f)eran§; aber hk naiven

SJJenfdjen, bie t3orüber gingen, bnbcn fid^ and) in

bem 93Iocf SBafi'er gefet^cn; unb je^t faf) id), boJ3 tc^

uar ba§ jc^eu^Iidje Xljier; jeM id) ttju^te, ba^

id) uar fc^morä; nnb ba^ 5(benba bie (^nglänber

applaubiren, lüenn id) t^u singing unb dancing,

lüeil id) uar idjiuar^eS iVteger* Xf)ier ; unb ba§ fie

fpri^en au§ t)unbert 9?öfn"en fün[ttid)e§ 2id)t, bamit

fie mid^ beffer je()en fönnenl"" — ,,9)Zein Öiott, Sie

faffen bie Sac^e I)ödift fonberbar auf; auf biefe

Unterid)iebe in ber §antfarbe fonnten Sie hofi)

fd)on früf)er !ommen!" — „„So, «nb je^t ^ah' id)
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j^efitiiben ^Qlf=(iJef{c^tev üoii uniBe öiujlänber iinb

iiod) mef)r non önglönberiimen )ei)X pretty, — ja,

lcl)r fc^ön; — unb bann i)ab' \d) gcfludit beut

i^ro^eii 9fJeger=(^cift, ber 'eubau = S3ol! t)nt jdnDar,^

aiujeftrid^eii ; unb tdi ^obe bc)diIo[fcn, bn^ id) miif?

werben iiaiB • •

•"" — ,/2ie i:)abe\\ (lejdjlofieu

njei^ 511 tuerben? — 3a, ba^o luirb Sie menig

()e(fen!" — ,,,,SBa5? ©octev, iniffeu 6te nidjt, baf5

mx ijühen mal in imfer S^opf, bac> 5((Ie5 fann

änbern?!"" — ,,5Ba§ I)a6en mir in uufeveni .ßopfe?"

— „,,28ir f)aben Stina-^, ha^i 'äiU^i fann madien,

wie el tt)i((!"" — „^av üerftef)' id) nid)t; iua§

l'oU \)a§^ ^eiBcn?" — „„Well, menn jd3UHir,5e,

^äfeüdie 8uban=95oIf ijai [0 etwaö in fein .pirn,

bann muB Sn^Iänber unb ^eutfdie aud) ^a6en'?""

,,3a, wir fiaben bod) feinen f^nrbtopf, ber 5(((cö an=

ftreid)t, wie wir wo((en'?I" — ..„'^'^l J-arbtopf!

— ober 5"^^topf im ^opfe; — nix; falfdje garb,

— ec^te f^arb!"" — „Sa, nnb mov mar ba^ 9\e=

fultat S§rcr ^Xnftrenpngen ?" - „„Well ^octer,

nadjbem ic§ §uai 9J?onate bin jeben Tag gegangen

,5U bem $fi?affer-35Iocf unb fjab' ^ineingefdiaut , unb

^ab' mir gefagt: ^^^oppn, bu muBt uaiB merben,

unb i)ab' faft nidjt« me^v gegeffen, unb nidjt mefir

gefdjlafen , unb bin fü fdjWüd) geworben , ba^ id}
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tonnt' utcfjt mel)r danclng unb singing, unb Mister

f)at micf) ti)egi3ef(f)i(it, unb bin gan^e Sf^äd^te ^erum=

gelaufen, um ^u fucfjen ein SBoffer = S3fo(i
,
§um

^inetnjdjauen , weit S^adjta alle [tnb Derjd)Ioffen,

unb bin bann gum 5(u§ gelaufen, unb Ijabe {)inein=

gefcfjaut ein ©tunben, ^uni ©tunben, gan^e 9iacf)t,

— enblid), ®octer, nad) fjuni 93Zonate, — nac§=

bem id) uar wie ein §unb, — fonnt' nid)t niel^r

reben, nid)t fd}Iuden, aber immer nod) in mein

^üpf ha§: ^ette S3ilb oon mein (Sefidit, ba§ tnunbev=

fd}öne nai^e D^egerbilb .... ."" -- „9htn?"

trug id) üoffer (Sriuartung. — ,,„Well, ^octer, —
nac^ ^uai 9}?onot, eine§ ^ag§, pfö^Iidi, — it was

a wonderfall sight! — idj bin gemorben uni^ . .

.""

— „äöeife ober mei^?" — „„Well, — eine 9J?orgen,

in iianca[ter=Street, mie id) fdiaue in 2öaffer=SIod,

— idi bin gehabt, — oh, id) t^ahe gehabt uai^e

garb, — munberfdiöne uai^e @efid)t, — oh, I

teil you ®octer, id) uar fd)ön[te 9}?ann in Üilier=

pooI; unb ade Seute ()aben mid) augefdjaut; unb

id) bin gegangen ^n main Master, unb f)nb' ge=^

jagt, id) !ann mieber dancing unb singing. ^?(ber

ber ^at mid) auf (3d)iff gefctjidt nad) |)ambnrg ....""

on biefem 9)?oment fu^r brausen nor meiner

2Bof)nnng ein Söogen oor, unb id) fjörte jmei SJJänner
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eilfertig Dom '^ocf i'pviiu3cu. 3d) umr noii bcr i^xcbe

meines 93eni(f)er§ faft [tarr gemorben. ^a^3 (sJeräiiid)

be§ 2Bagen§ ^ntte, inie c§ id)ien, nud) i^u [tul^ig

gemadit. dloä) gittenib itnb gtüfjenb üou ber §(iif=

vegiing feiner S"r5ä()lnng ftanb ber 9teger enuartung§=

Holt öor mir; ba§ iöUtt-9f?otf) feines (^efid)teS ^atk

feiner fdjinar^en ^arbe bie 9J?ifdiung non 5^ronce

geliefjen. Xie tueifsen 3(ngen moren gefpannt luib

crmartungSbod auf mid) geridjtet. 3t6er gleidi^citig

geigte mir fein befdjieunigter 5(t{}em unb bie fnrd)t=

famen Slopfn^enbungen nac^ ber Xfjiir, ha^ er irgenb

jueld^e (^efa{)r mittere, mir unbefnnnt mofier. Zsn-

jluifdjeu fjöxtc id) brnuf3en an bem (^efnnime unb

(^jemurmel nn ber .*gau§tf)ür, ba^ etn?n§ 5hi§crge-

uiöfmtidKS üorgegangcn fein miiffe. 5(udi baS ©pred}--

,^immer nebenan tarn in Unrnfje. 9?ielleidjt {)atte

man einen plö^Iid) ißerunglücEten gebrad)t. — „^o,

unb iiiomit fanu id) ofjucn nun bienen'?" — frug

id) je^t mit ber größten 9tu^e mein Vis- ä- vis.

-- „„Well, 2)DCter, id) bitte ©ie um ain ^cugniB,

hü'^ id) bin itai^, — bie fc^ftiar^en Xenfet, bie

mic^ . . .
."" 3d) tonnte beu iReft feiner 9iebe

ni^t l^ören, benn i(^ unterbrad^ i^n mit ben SBorten

:

„3a, mein lieber greunb, ®ie finb aber fdiiüorg;

®ie finb fi^toar^ mie ein ©uban . . .
." 3n biefem
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9J(oment füllte id) mir bie Siegle .^ugefd^iiürt, ^övte einen

3clirei aitgftoBen, lüie i^n öielleirf)! bie .^^niie ^erüor-

Iningt, unb üor meinen 5(iigeii Inudjte baö (ed^^enbe,

bliitvünftige C^efid)! be» 9?eger» mit üorgetriebenen,

ineiBen Stugäpfeln unb fjei^em 5(if)em auf ....

Csd) f)ätte mot)( halt bie 93efinnung nerloren, aber

gleidjgeitig mareit ,^uiei 9J?nuuer, beibe im gleid^en

geftreiften ©rildj^^fn^ug in'§ ^'"^"ici* S^ftürst, öon

benen ber (Sine gum 5(nbern fagte: ,,Xa i[t er!" —
S3ei i§rem 5(nbüd lie^ ber 9ieger, bcr mir mie ein

"i^antf)er an bie Slcble gefprungen war unb mic^ gu

broffeln angefangen, midi Io§, unb Itürgte fid) mit

ben SSorten „Xa finb fic, bie fc^mar^en Xeufcl!''

auf fie. @» entftanb ein fürd)terlid)er ^ampf jmifdien

ben gmei uniformirtcn Senten, in benen ic^ Csrren-

f)auc^=SSärter crfaunte, unb bem f)erfulifdj gebauten

3ubanefen. Sie ®olb- unb Sitber-Stücfc bei: Diegerc-

fielen, ba er oftmals Dcrfefjrt in ber Snft fdimebte,

gerftreut ba unb bort auf ben 33oben. (fr )d)rie

immer unb immer mieber : „5)octer, Reifen Sie mic^

gegen bie fd^mar,^en STeufcl I" ; babei maren feine

?(ugen berart a\hi it)rcn §öt)len getreten, ha'^ fie

ha^ gcin^e, muubfdjäumenbc (skfid^t mie mit einem

uieiBen ©d^immcr überwogen. 3m SSartegimmer

nebenan Ratten bie .^inber fiirdjtertid) ju fd)reien an-
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gefangen, unb bleid) nnb entfelU [tanb an bei* n)eit=

offenen i^immert^ür mein 5üifwavte=9JiQbd)en. —
(Snbüd) lünrbe bev ^cegev übenuältigt nnb gefnebeft.

(Sr luarf mir nod) einen langen, jdn'edlid)en, meinen

S3Iid äu. ®ann waxh er gepacft Ijinau^Sgetragen,

in ben Söagen gefc^oben, unb I)uiba! — ^aft bu

nid)t gefefien? — fort ging'3 in'g vstrenf)auv.



gtn cxixnxneiXe^ ^efS£eö!}t

„(gr iDußte 9]id)tS Duii 6e:i

@etcf)lccI)tgiUntcrfdiicD(n öer ^Mtn-

yd)en, unö iintericf)ieD bic t'cute nur

iiod) Den filciDcrn." —
5Bcrid)t über Äaipat §aufcr.

(1828.)

(S§ lunr um bie 3^'it nly icf; in beut öon ^eutfcf;=

lanb neugeiDonnenen ©trcipurg ftubirte, ha^ irf) etne§

TfigS einem ßriminn(=^(£Dmmifi'ariu§ üorgefteUt imirbe,

ber bei ber bamalS fur^ nadj bem beutidj^tan^pfifdjen

Kriege not^n^eubig geiuorbenen 9^eu*Crbniing ber

Xinge au§ bem ^f^orben ^eutfc^tanb^ ba^in üerie^t

morben mar. SBir trafen un§ öfter. (S§ mar ein

anwerft ö er fdlloffener 9}?ann; accnrat, ftreng gegen

fic^ unb anbere, oufrid)tig, malir^eitsliedenb, gotte§=

fürd)tig, öon fafl puritauifdier ©efinnung, ba6ei ge=

fdieit, Bis 5unt Ö5rüblerifd)en fdjiau unb mi^trauifd),

aber, mie mir fc^ien, ot)ne lete meltmännifd^e 33ilbung,

üon ber er ficf) a6fid)tli(^ gu entfernen fd^ien. @r
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nutzte aUiSge^eidinete .3<^"9"Hfe befeffeu [)a6en, bie

il)n, öielleidit einen ^^ier^igev, auf tiefen einf(uB=

rei(f)eu Soften gelangen liefen. ®r »ar unöer--

l)etratf)et unb proteftantifd).

(Sineö Sonntag» ^JJadnnittag auf einem unferer

iSpojiergiinge, al§ bie Untert)altung, tnie fc^on fo oft,

5u ftocEen fd^ien, ba er immer in fi(^ hinein f)orc!^te,

unb bem ©efprodjenen nur ^aI6e§ Ofjr lie^, fonnte

id) midi nic^t enttjalten, an i^n bie etmaS öorlaute

^-ragc ju rid)ten, fintemal er oiel älter mar mie id):

„|)err ©ommiffar, Sie fc^einen mit an^erorbentlidien

Sdimierigfeiten ^ier betraut gu fein, unb Zs^x neuer

^^often mu§ gang oöfonberlidie Slufgaben an Sie

fteEen, ba Sfji'e 3^^ft^^"t^^it, faft ©eifteäabmefen-

^eit ?" — 23ei biefen te|ten Söorten fa^

ber ßommiffar fd^arf gu mir herüber, l^alb mi^=

trauifd), t)alb erfd^roden barüber, ha^ id) oerfu^t,

feines Snncrcg gu bnrdiforfc^en. ®a ic^ feineu

SQüd naiti auf mir rul)eu Iie§, fo fat) er meg, unb

ging fd^meigenb mit auf ben 3^ücfen gelegten Firmen

einige ^eit neben mir f)er. ®ann faf) er mic^ nod)

einmal fd^arf, burdjbringenb an, unb, mie e§ fc^ien,

oon ber Prüfung aufrieben geftellt, begann er folgenben

2)i§cur§: „„älMn lieber ©tubiofuS, ©ie finb nod)

jung, aber id) glaube, id) borf S^nen in (Stma»

*45nni5äa, 5ßi^ionen. 3



öertrauen. — S» ber %i}at, e§ finb gang abjonbet»

ti(^e STufgaben, üor bie meine Regierung micfj

geftellt ^at. — Srfj !omme !^o^ qu§ bem i)tDrben,

au§ einem fleinen 33e5ir!§ftäbt(^en , mo ein paar

S^agabunben uiib ^e^bbicbe iinjere einzige S(ufmerf=

jamfeit in Stnfprud) naf)men 3d) ^ätte

nic^t geglaubt, ha^ bie SSelt fo compücirt ift; id)

!onnte mir nitfjt ben!en, ba'B ^ier ^erunten, mo bie

3?öl!erntifd)ung eine größere, fo unerl£)örte ®inge

ftd) im @ef)eimen abfpielen
"

" — 3J?cin

S3egleiter, ber fefjr rajd) fprad), iinterbrad; fid) f)ier.

Sd^ batte bie ©mpfinbung, at§ begänne eine grofee

Saft fid) üon bem ^er^en be§ in feinem Snnerften

erfdjütterten S3eamteu Io§äiitüätäen, unb nermieb e§

ba^er, ii)m in bie iHebc 5U fallen. — ,,,,... @§

ift nur fo fdjmer, — begann er mieber, — ha§ in

SBort äu üeiben, ba^3, mag idi S^nen fagen miti,

3f)nen mit ben bi§^erigcn |)ülf§mitteln ber beutfd;en

©prac^e begreiflid) ^u madjen @ie finö

SJJebi^iner, — «Sie merben nielleidjt STcandies beffer

üerfte^en, mir uielleid)t fogar in 9JJandjem einen

3Biu! geben fonncn "" — @inb ey fauitäre

SDia^regeln, mit beneu ©ie tycx betraut mürben?"

— magte ic^ auäubcutcn. — ,, „(Sanitär? — Sa,

gemi^, fanitär, — aber fanitär ift 5U mcnig, fanitär
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brücft bie Bad)c 511 mitb au§; e§ i[t tüeit nicl)r

erimineü! "" — „?" — 5luf mein frogeu=

be§ 3^"^^^" toanbte ber ß^ommiffnr feinen ^opf 511

mir herüber, itnb flaute micf) tüteber mit jenem

jcltfanten Wide an, ber mir for^in jdjon aufgefallen

mar. ®o(^ mar e» bie^nml meniger 5"^"^^^ 0^ er

mir üertraueu !önne, aU 5(n§funbfcl^ofteu, ma§ idj

511 feinen bigf)erigen SBorten meine. — „,,Sa, —
fo, gtank id^, fann ic^'§ 3f)nen am öeflen begreiflich

machen, — futjr mein ^^egleiter bann fort, —
ben!en @ie fid), ic^ bin üon ber 9iegierung beauf=

tragt morbcn, einer criminellen ^Bereinigung, — einer

betriigerifd^en Sippe, — einem ©efc^Ierfjt noc^^u-

forfdjen, me(d)e§ fid^ ^ier feit Stuf^ebung ber 93e=

lagerung fierumtreibt, au» f^ranfreid^ ^erüberfommt,

fid^ in beftimmten Sdilupfminfeln feftgefe^t fjat, unb

rüdfidbtäloS im ^elieimen fein ^evftörunggmerf üer=

riditet!"" — ®er ©ommiffar tjatte biefen ®a| mit

ber größten Sorgfalt, ben ^'yinger an bie D^afe ge=

legt, conftruirt, unb SSort für SBort oorgetragen,

al§ Raubte e§ fid) um eine miffenfi^afttid^e S)efimtion,

ober alö fürdjte er, bnvd) eine einzige Umfteltung,

ober ein unöorfidjtigeS 5tbje!tit), mir eine unrid^tige

Söorftellung öon bem gu geben, maä in feinem Innern

felbft nocfj nidjt gau^ ftar erfannt morben mar.

3*
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^iimi lüorf er beii ^opf tvieber p(öl^lirf) 511 mir

herüber, um fic^ auf meinem (S^efid^t ju orientiren.

— „§nt! — fügte id) — ift bie ^Bereinigung

poütif(f)er S^lntur?" — „„'Dieiu!"'' — repligirte ber

(£ommiffar mit einer faft fdjnal^enbeu 2eii(}aftigfeit,

ai§> freue er fid;, ha^ id) biefen ©iniyurf gemadjt,

unb brachte nun anc^ bie anbere §anb J)inter bem

^)iüden fjerüor, um fie mit einer heftigen (^efticulotion

nac^ öorne 3u merfen, — ,,„nein!"" — tuieberfiolte

er no(^ einmal mit einem eigentpmiid) faccabirten

iiaut, um bann beibe ^Q^nrei^en längere ^eit auf bem

„n" tu^en gu laffen, — „,,potitifd^ ift fie nid)t,

fonft tt)öre fie leidster ju fäffen; leiber ift fie gar

nid^t potitifd); fie ift jogar politifc^ inbiffereut; fie

ift bie perfönlidifte unb fnbjeftiüfte (5)ef)eim=SoaIition,

bie mir norgefommen ift, habd non einem (ägoigmu^,

uon einer ©idierfjeit be» @goi§mu§, bon einer 2;abe(=

lofigfeit ber (^efdiäft»=^ra!tif, ha^ fie unter fic^ gar

feiner SBerftänbigungSmittel, feiner "J^arole, feine!

2(ugen5n)infern§ bebarf, öon einer Untrügbarfeit

be» ®rfoIge§, ba^ man meinen fönntc, eine neue

9ia9e, auSgeftottet mit ben unfehlbaren Organen

it)re§ ©ewerfeS, fei auf bie SSelt gefommen!"" —
,M, mein &ott, — fagte id) nad) einiger lieber^

legung unb inii enttüufd)t, ~ meinen @ie bie
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SubenV"— „„9^ein!"" — rief er luicber leMjnTt,

iinb une vorbereitet aud) auf biefen @iinuurf, —
,,„bic [inb e« nic^t; bie tuären milb; eö i[t eine

ge()eimnifUioIl üorge^enbe Sßereiitiguiig, bie Iautto§

unb uiifteai^tct, unbead^tBor, iinfapar, [oiro^l burcti

unfere Sanbeggefelje, a(§ für iinfere ^^oligei- Organe,

i^re ^(]ätig!eit ausübt, ja, hk fidf) faft uuferem

®en!en ent^ie^t l"" — ,,•• ^ie fiel)

unferent 2)enfen ent^ie^t?" — luieberljotte ic^ gang

perpiej.;; — „,,.... bie fid) nnferer benfenben

(irnjägung ent^iel^t ....!"" — erflärte e§ ber

ßontmiffar an§fü^r[tcf)er. — ,,..... bie fidi

unferer benfenben (Srtoägung ent^iefity" — ft)llabirte

ic^ noc^mal» 3Sort für SSort für mic^ f)in. —
„„ ^inf{d}t(ic§, — ita^m ber Sommiffar

nodjnmB ben (Sa^ auf, — i)infid)tltd) i()rer geheimen

Xriebfebern, ifjrer legten DJJotiöe, fidj unferem S)enten

ent^ie^t!"" — „ ^infic^tlic^ i^rer geheimen

Slriebfebern unb legten äRotiöe fic^ unferem S)en!eu

entäie^t!" — fagte id) aud) biefe Ie|te ^mffung ,^u

meiner eigenen ^eftärhing mir nochmals üor.— ®abei

füllte idi, o^ne fiin^ufe^en, tuie bie §Iugen btefeS

9J?anne» f)eftig auf mic^ l^ingeridjtet waren; njie

biefer 9JZann angftöoK trgcnb ein SSort öon mir

ermartcte, melc^e^ iön in feiner eigenen (S5ebanfen=
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füfirung beftärfen formte; id^ füllte, wie biejer SJ'Jenfdfi,

ber \id) feit je^n 9)Zmuten öoüftänbig öeränbert ^atte,

beffen SOZiene, iBetuegungen, Sltfjmung, ©d^Iäfe, ^licf

eine ungeheure Erregung öerrietf)en, an einem Problem

f)erumIaborire, ujeld^e^ felbft für bie ungenjö^ntidje

Sntenfität feinet ©eifteg gu ^ocf) fdiien.
—

„5trbeitet biefe öon S^nen übcrumd^te SSereinigung

mit geiftigen ober p^t)fif(^en SSoffenV" — frug i^

enblid), um auf eine üernünftige ©pur ^u fommen.

— „„Wixt p^^fifdien, reolen, red)t eigenttidi !örper=

ticken SBaffen, b. ^. bem äußeren Slufc^ein nad),

lüenn nid^t nod) etma§ baf)inter [tedt, ma§ id) flar!

öermut^e.'"' — ,,(Sie fngen, au§ ^i^aufreic^ fommt

biefe neue poli^eimibrige ©lique?" — „„©o tontet

meine Snftruction; xä) mar ja i3ort)er ni(^t f)ier;

jebenfaCtg ber SOZe^r^af)! naci^, unb bie geföf)rlid)ften

aug gronfreid^." " — „^u lieber §immel!" —
jagte ic^, unb manbte mid§ freunbfd)oftlidi gu meinem

9^ad^bar, — „fiub e§ oieIIeid)t ^ranctireur^?" —
,,f,^cil"" — rief ber Sommiffar mit einer gettenben

ßad^e, — „„fo eiufo(^ muffen ©ie fic^ bie ©ac^e

nic^t öorftetten;"" — bann nac^ einer ^anfe: „„ic!^

fage S^nen, bie ©efeltfdiaft ift unfapar unb un=

controHirbar
;
^^ranctireurS fann man auf ber

3;^at ermifc^en, unb öor ein ^'rieg§gerid)t fteüen;
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biefe laffen firf) faft nie in JUigmnti ertappen; in

einem §ui! ift aKe» üorbei; nnb SSerrat^ ift öon

bem Somplicen, bcn [ie im 3)?omcnt ber S;f)at^Qnb=

hing eOen erft gum (Somplicen macfien, ni^t ^u 6e=

fiirditen, lueil bcr ^etreffenbe jofoit fid) al§ gu bem

33unbe gef)örig fii^It, fofort eo ipso in bie Äafte

eintritt; nnb, — morin id) gernbe ^^x llrt^eil alö

SRebiginer §ören möd)te, — 6ei 2(u^ü6ung i^ver

.S^onblungcn ift faft nnr i^r Körper bet^eitigt; oB=

mofjt id) @rnnb ^abe 5U öermut^en, ha^ i^r (^3eift

baliintcr gittert nnb bebt, ift faft nnr i^r Körper

bet^eiligt; nnb nnr mit ein paar D^nde; fo ba^,

menn bie ^(eiber gefd}i(ft georbnet finb, es faft nn=

fic^tbar f)inter ben Kleibern öor fi^ get)en fann;

ba^er bie ®d)mierig!eit!'" — „SOiein ©ott" —
fagte id), üon einer plö^lic^en ?(f)nung erfaßt, —
„finb e» SÜZänncr ober SSeiber?" — ,,,,(£» ift gang

gleic^, ob e§ 3}?änner ober SBeiber finb,"" — repli*

arte ber Sommiffar ä tempo, fic^tbar ärgerlid), über

biejen ^$nnft gefragt 5U merben, — „ „^Serbrec^er

finb ißerbrei^er; ber 'Staat !ann feine zweierlei (55e=

fel3e für 9J?änner nnb für 3Beiber madien. 9J?ir ift

es überhaupt unerfinb(id), roie man wegen eine» min=

^igen 5lnt)öngfel§ folc^e generelle Unterfdiiebe anfftellen

fann, nnb bie 9J?enfd3^eit in bie ^ttJongsjade oon
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Unterrock unb ^oje einfd)nüren mag, bie nod^ bajii

öon Xng 511 Xag in ber 9}?obe tuec^feln; — bae

eine i)at ein 5(nr)Qngfel, bn§ anbete l^at fein^; nnb

ba mac^t man einen generalen «Strich bHrd^ bie

9J?enfc^^eit, unb jagt: S^v tiei^t ©ud) fo, unb mü§t

(Sud) fo !(eiben, unb S^r {)ei^t @uc^ fo, nnb müBt

(Sud) anberg fleiben . ?! — 2BeId)e Söiafür! —
®a fönnte man ebenfogut bie 9?afen l^erne^men ; ber

eine ^at 'ne Slblernaje, ber anbre Ijat 'nc platte

^a\e; unb gu biefen jagen: S^r ^ei^t (Sud) mit

9^üd[ic^t auf @nre 9^afe fo, unb fleibet @ucl^ barnad)

;

unb gu Senen: 3f)r fjci^t ßuc^, meil S^r 'ne ge^

guetfc^te 9lafe ^o6t, anberg, unb fleibet @ud) anbcri.

Ober bie D§rläppd)en ^erne^men, unb bie 9??enfd)f)eit

nai^ ben D^rtäppd)en eintl^eiten, unb if]r mit 9?ürf'

fidit barauf DIamen unb ^leibermobeu üorfc^reiden

!

— Scanner ober Söeiber?! — ^ad) biefer @eite ift

mir ha§^ fonft red)t rationelle SSeltganje immer un=

Oerftänblic^ geblieben, immer aU eine S^oIIfieit, al^

ein 9Ki^griff erfdjienen. — SSerbrec^er ift 33erbred^er

!

— 3)od^ bieg nebenbei. — 9lein, litber ®octor,""

— fu^r ber Sommiffar, fid}tlid) aufrieben mit feiner

©fpectoration, birecter gu mir gemanbt, meiter, —
,,,,ha^ möd)t' id§ oon 3§nen al§ äJJebiginer miffen,

ipie eine foldje fölique e§ bat)in bringen fann, mit
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fotd)cm 9?affinement, mit foldjer Jlsiipticttät, bie pl)i)i"ui=

logifdjc 5fnlat]e iI)reC^ ßcibö 511 i^eficimen, beftruciiöcn

Umtrietien 511 deiüi^en .... .V"" — „3a, 6ci

atteu .S^^cilii^en !" — rief idj, fa[t untuidig, uiib im

S3egriff bcu 3?crftanb über bic|en ?fugeinanberfe|ungcn

p verlieren, — „moy tl)un benn bie Seute?" —
„„2Ba§ [ie t^iin?"" — rief bcr Sommiffar — „„jn,

memi id) &n§ fo mir iiic^tü bir ind)t§ fngcii fönnte;

\va§ fie ttjunV darüber f)aOe ic^ feit SSod)en Jag

unb 9^ad)t iiac^fimiilirt. 2iM>5 fie tfiiin?"" — mieber=

()olte ber Gommiffar, iiub preßte bie .öänbe öor bie

Stirn, — „„lueiin man baö in einer umfaffenben

Definition flipp unb flapp auafprei^en fijnnte! 3Sa^5

bie ßeute tf)un? — menn (5ie'§ ^oren moden, tnie

id) mir bie <Ba(i)t ^ureditgelegt : fie treiben erimi^

nclle f^abricütion mit ifjrem ^'örper!'"' — ,,ßrimi=

nelle f^abrication mit i^rem Körper'?!" — ir)ieber=

I)oIte ic^, unb platzte, luie üon einer S3ombe getroffen,

^urüd. — 2öir maren beibe unmillüirüd) ftefjen ge=

blieben, Ratten ^i-'ont gemadjt, unb [tarrten uuy mm
gegenfeitig an. ®er Mann fat) au§ mie ein ©d)an=

fpieler, ber fein befte§ ©tidiroort to^gelaffen, feinen

mirffamften ßoup abfolnirt, unb je|t auf ben 2tp=

plaue ber ^uicfl^uer umrtct, aber nodi nid)t mei^.

ob e« eingefdilagen l)at. ^iebernb, jitternb, übert)i^t.



— 42 —

bie mageren |)änbe nod) lüie 511 einer pat^etifd)en

@e[te erhoben, ber Slugenftern fibrtrenb unb in feinem

9f?eflej: mie 3erfat)ren, bie nQtürlid)e @e[id)t§faüunij

oertieft unb leberariig eingefdmürt, ber ganje 3J?ann

ba§> 93ilb ber @orge, unb ha§> Opfer eine§ !ran!en

®eban!engang§, — fo ftanb ber Sommiffar öor mir,

ber öerfc^Ioffene , ruhige )üeamte üon e^ebem faum

n^ieberguerfennen. Unb ber ©runb^ug, ber burd)

biefe [tumme (Situation ging, mar bie 5Ingft ßei

biefem 9J?ann, ma§ id), ber ^armlofe, ber Unbctfieiligte,

ber @efunbe, ba^u fagen merbe. S«^ ^atte eine

innere @c^eu, bie Siycuffion je^t ha fürt^ufc^en, mo

fie ftefjen geblieben mar. $(m liebften ^ätte id) ben

braöen Wcaim rn^ig nad) §aufe geleitet. — ,,Srimi=^

nette ^abrication mit i^rem Körper," — mieber^otte

id) flüfternb für mic§, um ben 9??ann nic^t ,^u be==

teibigen, unb fe^te gleichzeitig fdilürfcnb meinen 2Beg

fort, — ,,(5riminftte gabrication mit i^rem Körper

treiben bie, bie biefer ©id)ert)eit§beamte a[§> beftructiüe

©efettfc^aft auffpüren unb aufgeben foÜ!" — fagte

id) leife in meinem Innern, unfd)Iüffig, mie bie

^^einlid^Mt biefer @cene ju beenbigen, — ,M^'"

— ful^r ic^ bann taut fort gu meinem Begleiter, ber

mir ^ögernb gefolgt mar, — „^at Sfjve ütegierung

fid^ biefer SBenbung, ber öon S^nen foeben gebraud)ten
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SSorte, 6ebient jur S^arafterifinini] bcr bctreffenbeii

[taatC>gefäf)i-ltt^en ßontition?" — ,,,,dldn"", — ant=

lüortete ber ßommiffar fdjiagfevtig, mie ein (^ed)ter,

ber au[ bie ^orabc »artet, — ,,,M^ Sict^icruntj

brüdt ftd) üorfic^tig, allgemein, aiibeuteiib, jogar

üerftec!t au§; ber ©egenftanb fd)eint tt)r ,^u bifficit

,^u fein; fie f)at tt)ot)I aitd) feine intimere Slenntni^

bcr betreffenben SSorgänge; I)ier ()at eben bcr iöe^

amte einzugreifen ; bei un» inirb in folc^er ©tellung

uiel öerlnngt: — nein, ©octor, bie SSenbnng [tammt

uou mir, fie fc^ien mir bie bureauh'atifd) ^uläffigfte,

babei correctefte, hei ber ©unfel^eit ber i^orgänge

genügenb anbentenbe, unb boju alle betreffenben S3e=

ftrebungen umfnffenbe, — id§ fage ^l^nen, |)err ©tubio-

fug, ber ©egenftanb ift eine Xarnfappc, longen

Sie äu, baben ©ie einen S'^'ofd) ober eine @d)(ange

in ber |)anb, unb miffen nict)t einmal, ob nur bie

ec^t finb."" — ®er Sommiffor fprad) je^t mieber

oiel freier. Wlan füllte au^5 feinem Oiebeflu^ f)crau§,

ba^ er fidi, \va^ man fagt, rebreffirt ^ahc; er fa^.

je^t mieber fefter auf bem @aul; nadjbem er feine

liefinition (oSgetoffen, nadjbem er ben munbeften

^^^un!t feinet @Qftem§ geoffenbart, unb bie ®i§cuffijn

barüber nidjt jn g-all ge!ommen, t)atte er neue ^raft

gefdjöpft, unb man mcr!te, er fuc^e burdi breitere,.
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erfcf)öpfenbe Sorfteßung ha§> an 53oben 511 geiüinnen,

tüa§ er üor^in moralijcf) im jeiiiem Partner hnxd)

5lng[t unb Unficf)er^eit eingebüßt. — Scf) tünr itii=

ent[cf)to[fen, oh id) bie llnterrebiuig ükr beii (55cgeii=

ftanb n)eiterfüf)rcn foltte. <Bk auf ein anbete»

^f)ema oorfiditig üöerjufeiteti, Wim tüo^l ba^

33e[te gelDcfen, tucnn bie§ nur einem fo mi^trauifc^eu

9}^enfcf)en, tük meinem 93egleiter gegenüber, 9(u§[ic§t

auf (Srfolg gef)a6t l^ätte. 2Bir luaren inätüifdjen

au^er^alb ber ©tabt gefommen; öor einer ©tunbe

f)atte irf) feine |)offnung mid^ anflänbigertreife 0011

it)m entfernen ^u fönnen. — 3n ber gangen (är-

örterung gab e§ einen ^unft, gab e§ eine ©tefle,

bie für mid] gerabeju unbi§cutable tnar, bie, um

mic^ borfirf)tig auSjubrüden, gang auf $Red)nung ber

eigentpmiidien @e^irn>5(rbeit biefe» 9}ianne§ fam;

id) mei| nid)t, ob ber Sejer f)ier ha^ gkidje Öefüt)l

t)at, tüie ic^; mit anbern SSorteu : e§ mar gan^ gut

möglich, es mar mo^t jmeifetlog, ha% bie neue 9ftc=

gierung bem eifrigen unb al§ fpürfidjtig beJannteu

S3eamten Stnbeutungen unb biÄctetionäre SSorfdjriften

gur Sluf^ebung einer geheimen ©efetlfdjaft gab, bie

if)r, ber Sf^egierung, bei ber 9ieorganifation ber 2)inge

in ben neuermorbcnen ßanbcSt^eilen unangenef)m im

Söege ftanb; aber fo, mie ber ßommiffar feinen
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liJegcnftanb uortviu], (lattc man bcn Ciinbrucf, al§

oB biefer 9J?ann, biivcf) bic @c{}juicrigfeit angeeifert,

iinb bei bem Ü)Zaiigct an Xfjatfädilidjcm gan,^ auf

feine Kombinationen angemiejcn, nacf) irgenb einer

Oiiditung in feinen SDenf-^Operotionen fidi fo oer=

rannt fjabe, ha'^ ha^i ©ub^Sicfuttat mit bem urj'prüng*

liefen Sluftrag feiner Diegiernng in fdireienbem 3Siber=

fprud^ ftanb; unb bann fdiien e§ mieber, aU ob ein

einziger ^^nnft, ben üielteidit ein ^inb ^ätte finben

fönnen, genügenb bead)tet, ber ganzen üertradten

unb bureau!ratiid)en (Satbaberci unb Öet)eimtl)uerei

eine SBenbung f)ätte geben fönnen, bie bann 5(((e§

im t)ellften Sic^t t)ätte eifdjeiuen taffen, ein ^uu!t,

ben aber unfer 33eamter in (VolQe feiner ^^errannt-

§eit, S5erftocftbeit unb mangelf)aften ßenntniB ber

geheimen 2ricbfebern im illtenfc^en nidit fanb. —
3c^ ifar uodj mit biefen (Gebauten bejdiäftigt, aiv

idi plö|lic^ bid)t üor mir eine 9kfe unb barüber

bie jd)arf öigilirenben klugen be§ (£ommiffar§ mit

fold^er Sntenfität unb fotdjem ^^Jti^trauen auf mic^

gerid^tet fal), ha"^ iä) unmidfiirüd) guriidfutjr unb

bann ftottert;: ,,S)?ein @ott, §err i)t.— Sie übcr=

rafd^en mic^, — i(| mar gerabe im 9iad)benfen

barüber, tüie . . . . „,,3a, — benfeu @ie nur,
" "

—

antwortete mein iöegleiter mit faft ^öt)nifd)em Xon,
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— ,,,,©ie fommen 511 feinem anbern 9f?efuÜat; bie

2tngelegen()eit tft unentoirrbar, unauffinbJ^ar , fie

ent^ie^t ftd) unjeren taftenben Rauben, unb,""

fe|te er in üerättjeifeinbem 2;on fjin^u, — ,,,,idi

nerliere nod) meinen ^soften bnriiber!"" — 9J?idi

erfaßte je^t SOiitleib für ben SJiann, unb id) befc^Io^,

mit 9xüd[id)t auf il)n, mid) ber weiteren ®i§cuffion

nid)t §u entäieJjen. — ,,SSa§ ©ie ba criminelle

f^abrüation nennen," — begann id) jögernb, unb

felbft im Unüaren, mie ic^ bie @a(^e menben foUe,

— ,,ba§ mu§ bod) in irgenb einer Sßeife gu Xoge

treten!"— „M®a§ tf)ut e§ audj, -- fc^red(id), unjag=^

bar, beftructiö!"" — ,,5(ber @ie jagen, ha'^ e§ im

(55ef)eimen gefc^iefjt; mie joll e!§ benn jo !(ar 5U

Sage treten?" — ,,r,'3)a§ Uebel fd)Ieidit im S5er=

borgenen; bie Sonjequengen werben id^Ue^tic^ offen^

bar, unb fd)reien burdi i^re (^räfelidjfeit gen

^immel!"" ,,vsa, aber \va§> tfnm benn bie 83e^

treffenben," frug id) ungcbulbig unb einbringe

lid), - ,,ma§ fabri^iren fie benn?" — ,,,,(Sinen

(Stoff!"" - „einen @toff?" — „„3o, einen

©toff!"" - „Sft e§ ein (SJift?" -^ „„3Senn (Sie

motten ein @ift, aber ein angenehme« @ift, ein

@ift beffen '^^H'obnction i^nen ^ßergnügen mac^t, 5U

beffcn 93ermenbung fie aber nod) einen 9lebenmenfd)en
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bmucfien

!"
" — ,,Unb oergiften [ic alfo if)re 9fieben=:

inenfcf)en'?" — ,,,,3a, luenn ©ie e^ fo be^eicEinen

njoUeii, — aber nid)t im getüöbnlidjen (Sinne be§

S^ergifteny; — ber ^ikn'giftete ober ,yi 35ergiftenbe

mu^ cinnerftanben jein, unb c-j fdjeint aud) biejem

bie i'tufnaljme be» ©ifte» nnau^jjpretfjIidjeS 5i^er=

gnügen gn bereiten , ha 53cibc ^ufammen ein (Som-

plot bilben unb Steiner ben SInbern öerrätf)." —
„9}?ein (55ott, — finb e^o 93ranntn)ein=S(^än!en, wo bie

arbeitenbe 93eüölferung burcf) gufel Inngjant ^u Ö)runbc

gerid^tet tutrb?" — ,,r,Ol), — @ie finb i^unbert

3KeiIen ireit entfernt! — @ie gäben einen fc^lec^ten

Sommiffariug!"" — „3n, wo liegt bie @ac§e benn

bonn? 3isa§ ift ba§ für ein ©ift, beffen ^robuction

bent ^iftmifc^er n?ie bem Opfer 35ergnügcn gc=

njäi^rt, jo ha'ii iöeibe i§re ^anblung .... ,,,,i{)re

[tnatägefä^rlic^e, criminelle |)QnbIung!"" — inter=

pcüirte ber Sommiffar mit geuiirf)tigem ";pat^o§, —
nid^t öerrat^en ?" — ergänzte id), — ,,ma§ ift ha^

für ein (Stoff? ^ft e§ eine ©ffcn^?" — ,,„@ffen3

ift fein fdjlec^teg SBort. — gluibum ift üielleic^t

beffer; ba0 Üiegierungö ^ 9^efcript brüdt fidj f)ier

^ödifi referüirt aug; idi ntu^te ha faft Sllle» neu

fc^affen; bie Terminologie biefes neuen SSerbred)en§

ift don mir ; leiber fteben mir nod) faft ' in ben
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Stnfängen!"" — „''^({fo ein ^hiibuut ift biefe»

mertoürbiöe @ift?" — „„©o fdjeint ec^"" —
„Unb baffelBe iDtrb üon ben Betreffenben @ef)eim=

(ninblern mit il}rem eigenen Körper fnbricirt?" —
,,,,^erbrec^erifd)er 2öei]e fabricirt!"" — ,,Unb

unter ben Meibern, fagten @ie?" — „ ,r3n ber

%l)at, — mit folofjatev ^u|3ticität, — bte Stugen

werben nur ein h)enig glafig habd."" — ,,'^m\, unb

mit biefem gluibum Vergiftet bQ§ ©ine ben 3tnbern?''

— ,,,,^a§ O^Iuibum, — nielleidit ift e§ nur ein

|)aud^! — tt)irb Hon bem ©inen auf ben Stnbern

übertragen; ot)ne ba^ öiel baBei gefprodien mirb;

eg ift faft ein 9}?uB!"" — „©in äy?uB?!'V —
,,,,©§ get)en einige S3Iide üor^er, einige (^efticu=

lationen, etma» faccabirte^5 2ttf)men, etmag (i^toffo-

lalie, bummes (SJepappel, — unb bann ift e§ ge=

fdietjen."'" — ,,SBa§ ift bann gefc^ef)en '?" —
„„®cr Stnbere ift bann fü gut mie beganbert, unb

mu^ fid) n)iIIen(o!§ ber i^ergiftung ftetlen!"" —
,,dlim, unb?" — ,,,,S)ie[e mirb bann rafd) nom

crfteren öoßäogen, unb — ber Stnbere luinbct fid)

in Krämpfen!"" — ,,ipiJd)it merfmitrbig !" —
„„^ag ift nid)t 2ate§! -- ®ie ßeute öerbinben

mit bem (Sian^en eine Strt ©ultu§, eine S(rt 9teIigion;

— ein nie üor^er bageiuefener ©ntt)ufifl§mu§ burd)=^
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glü^t iljrc 93ru[t; fie fpredien unfjaltöare ®d)it)üre

au», geloben \id} unt)erbrüc^Ud)e§ ©tillfdjlüeigen, tut-

5ief)en fidi i()ren einfa^ften SSerpftic^tiingen , nnb

geben fid) oft bcu Xob!'"' — „®aö ift ja bie

aücrmerfroürbigfte 9ieIigion»=®efe(lfdiaft, bie ejiftirt;

e» finb bod) feine Duäfer?" ,,,,D^ nein! —
@ie J)aben fein tran§fcenbentale§ @t}ftem. ^i)X

(Glaube ift ouf matevieüfte 3vbifd)feit gegrünbet!""

— „Stber luorin beftct)t nun i|re (Staat§gefäf)rlid)=

feit?" — ,, ,,©ie ^inbern ben glatten SSoIIjug bcr

nom Staat geftatteten ^rioatoerbinbung ghjeier ^er*

fönen in bei* fogenonnten (S^e !" " — ,,3Bie fo ha^?

— 3Bo§ t)at bie (£t)e mit bicfer @et)eimbünbelei gn

tt)un'?" — ,,,,3e nac^bem ber eine ober anbere %f)ä{

bcr ©Regatten in biefe 3Sergiftungy=^@pt)äre gerätt),

hk SSerjücfung^ ' "Hebungen biefer geheimen ß5efell=

fdjaft mitinadit, wirb er ^u §aufe unfäf)ig gu ber

öom ®taat in bcr fog. (Sf)e geftatteten uub bent

©taate eriuünfc^ten pf)t)fiologif(^en ^örperleiftung!""

,,2Sie fo?" — ,,,,@v »irb für feine fjäuälid^e, etie-

Iid)e ^flid)t unfö^ig; finft 5U ben fraftlofen S3e=

raegungen einer '"^puppe f)crob; üollfidjrt gleii^fam

nur ba» ©d^ema feiner legalen (Smpfinbungen." " —
„®a§ ift jo bie merfttJürbigfte ©inlüirfung, bie man

fid) benfen fann!" — „^Sn, e§ liegt eine förmtid^e

^Janijäa, Sifioiieit. 4.
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S^ergiftung öor. — Unb meift i[t e§ ber anbere

(äljet^eU, biirc^ bcn bie (Sad)e jur Sluäetge fommt.

Sil er aber bei bem e{genttirf)en 3Ser6rec^en nie ha^

bei ift, alfo oucf) feine 5Iugj'agen mai^en fann, bic

eigentUrf)en Criminellen, aber bnrd) ungeljenre ©djiüüre

fic^ etiüfc^njeigen auferlegen, fo ift ber (Staat faft

nur auf Kombinationen angemiefen, unb ntu^ t)ilf=

Io§ einem Ciorruption» - 5]crfal)ren gufe^en , melc^eg

in biefer Ö^egenb taufenbmat fd)Iimmer mirfen fod,

aU bie OpiumJneipen in ßljina unö ßonbon!"" —
„Unb ^'^anjofen, fagcn ©ie, finb Oormiegenb babei

betf)eiligt'?" — ,,,,3a, bie 33öl!ermifc^ung ^ier,

unb bie ^i'^i^ügigfeit, unb bie mangelhafte Crbnung

in ben neuen S^erfiältniffen t)at bie ^ad)e entfelj=

tid) oerfc^limmert!" " —
3Sir gingen lange 3eit mieber fcfitteigenb neben*

einanber einher. ®ie legten Erörterungen t)atten

mir ben ^opf fo üoll gemadjt, ba^ id) feine 'iSex^

antaffung f)attc meiter gu frogen; ober menigften»

nid)t in folange, aU id) nid)t ba^^ merfunirbige 35er=

^ültni| biefer (55ef)eimbünbler gnr @I)e unb bie in=

timften SSorgünge babei einigermaßen öerbout f)atte.—
SSir ttjoren fdion auf bem 9iüdmeg begriffen; bie

(Stabt mit if)rem fc^önen 9Jiün[ter=X^urm lag nor nn».

9Jiein 53egleiter, ber für Ianbfdjaft(id)e steige fein
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Sntereffe 511 f)a6cn fd)ien, unb immer ben itopf ^iir

(Srbe [tedte, ^otte plö^Iid^ ein 9loti^6ud) f)erau», in

ba§> er rafc^ eine ^Tufäeic^nung mad^te.

,,,,3d) §a6e ba einen neuen @eban!en,"" — fagte

er, al§ er merfte, bn§ id) i^n nermunbcrt anfa^, unb

fügte bnnn gleid) fjin^u: ,,,,(S» ift nur fo fc^abe, ha^

man faft gar nid)t» au5 perfönUdier ^(njdjauung fe[t=

[tetten fann, fonbern 2t(Ie§ im ^opfe erft conftruiren

unb au»red^nen mu^." " — ,,Sj't 3^nen nie einer öon

ben (Srimineöen 5U (Mefic^t gefommen?" — frug id},

an biefe eigent^ümlic^e Slu^erung anfd)Iie^enb. —
,,,,^mnut^uug§meije. — S(f) fc^aue ouf ber (Strafe

vseben barauf an unb Kigilire in alten Sofalen feit

9}?onatcn!"" S3ei biefen 2Sorten na^m mic^ ber

©ommiffar fc^arf in's Stuge, um gleidi barauf mit

ßüc^etn feine Prüfung aufzugeben. ,,3)Jein @ott,

fagte id), ,,bie $8etreffenbeu muffen bo^ fapar fein,

ec^ finb bod} 9)?enfd^en ?" — @rft nac^ einer längeren

^^saufe antmortete mein Begleiter: ,,„9JZen|d)en,— bo»

mo^I!"" mit einem Xon, aU tt)ör' eg il^m lieber

gemefen, menn e§ !eine toören, ober etma» 5Inbere§

unb Xieferliegenbe§ ; fe|te bonn aber tod) ^in^u:

„,,@ie foUen fe^r fdjijn fein!"" - ,,3c^ mu^ nod)

einmal, §err dommiffar," — bemerfte id) je|t, um

einen neuen gaben angufangen, — ,,bie grage an (Sie
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ridjten: ©inb e§ SÜiönnev ober SBeifier? 3(1) glaube,

^ier fommt man juerft auf bie ©pur. (Sie fennen

aU getoiegter ßriminoIBeantter geiüi^ beu alten

frangöftfdien ^runbfa^: Oü est la femme?" —
©c^on bei ben erften SKorteu ^atte ber SSeamte

feine SOäene ^u einem (Sffig=Ö5efid)t ^ufammen ge==

jogen unb l^eftig mit ber rechten ^onb abgemefjrt;

,,,,'ää),"" — fing er bann enblid^ an, — ,,,,id)

glaube ©ie finb auf ber falfdien ©pur; aber um

3^nen ^n millfafiren, fauu id) S^nen fagen : e§ finb

ilRänner unb SÖeiber, obmo^I ©ie miffen, mie gering

ic^ ba bie Unterfd)iebe anfdjlage."" — ,,9Jiänncr

unb Seiber?" — frug id^. — „„SOtänner fomo-^I

mie SSeiber!'"' — „|)aben ©ie benn nie mit einem

Sollegen barüber gefprodien, ber in biefen ^Dingen

ctn)a§ gu §oufe ift, — e§ fommen ba fo mand)e

intime SSorgänge in 93etrac^t?" — ,,„%fi)/"' —
fagte er, — „,,niit einem ßollegcn über foldje ©adien

reben, bo gibt man ha§ §eft fd)on aug ber §anb;

unb bann, ©ie miffen, \va§ id) über bie zufällige

ßint£)eilung ber SDJenfd^en in SOMnner unb SSeiber

bcnfe ; S5erbrec^er ift QSerbrec^er ; obroof)! regierungs=

feitlic^ fogar ganj beftimmte Sleu^erungen in biefer

|)infid^t öorliegen."" — „2öa§ meint bie Ütegierung

in biefem ^un!t? — menn e§ nidjt ungefd)idt ift
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üon mir, knueit in @ie 511 brint^eiiV" — ,,„'2;ie 9xe=

gierung unterfd^eibet in biefcr criminellen ©adie jene

beiben ^^-^orteien, bie fid) feit Filter» ijn auf fo

fonberbare SBeife an^ie^en, — bie Scanner nnb bie

SBeiber."" — „@o, alfo bocfj!" — öemerfte idi

öcruntnbert. ,,,,3a, aber"" — fügte ber Gommiffar

örgerlid) ^tn,5u, — ,,,,e§ fc^einen lebiglid) formelle

llnterfdjiebc 5U fein."" — ,,2öelci^e benn?" —
,,,,9}?änner unb SBeiber arbeiten ^ier auf gan§ ge=

trennten Öiebieten. (Srftere inel geljeimer unb öer^

fc^Iagener; le^tere njeit offenfunbiger nnb ou»ge=

be^nter ; beibc '!|>nrte{en t)aben übrigen^ feinerlei

93erfel)r mit einanber; fennen ftc^ nid)t unb finb

nur burdi hie poli^eilidie 9icc^erdje nebeneinanber

gebracht; audi fd^eint e§, ha'^ ha§> üerbredierifd)e

i^cibrifat, mit bem bie 2öetber operiren, Xüdt meniger

fapar ift, — faft nur ein |)audi, — aU ba§ ber

SJJänner; bagegen finb bie 9)Zänner ben religiöfcn

Strämpfen met)r au»gefe|t ; uuiljrenb bei ben SSeibern

'äüe^ mef)r formelle Hebung, tobter 9J?afc^tnengang

ift. 5(ber, mie gefagt, biefe fleinen Unterfd)iebe

fommen nidit in S^etroc^t; mir moHen ben SSer=

bredicr faffen, ber mit feiner ÜJ?ifd)ung oon religiöfer

(Sd)märmerei unb !örperlid)er S^ieberträc^tigfeit ha^

35olf anftedt, unb bie 'moraüfdjen ^^unbamente ber
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f)eutigen @efenfci^aft§^0rbnunt3 untergräbt', wie ber

9^egierimgy ' ^affu» lautet; roer e§ ift, i[t un§

gtetc^; luirb einmot (Siue§ uon i^nen gefaxt,

bann lügen fie ficf) boc^ in gleid^er Sßeije

^inau§, unb jc^tt)ören unb öetrügen, meil fie miffen,

ba§ it)nen ba§ (55efe| mitbernbe Umftänbe guerfennen

lüirb; meil fie meinen, mit ifjrer reservatio mentalis,

bie oiel me^r eine corporalis ift, fömen fie überoU

burcfjl"" — ,,9JJein @ott, — e§ finb boc^ feine

Sefuiten?" — ftug ic^ unttjiltfürlid^. ,,,,Dnein,""

— antwortete ber Sommiffar, — ,,,,a6er oon ber-

fclben ^fiffigfeit unb Geriebenheit I"" — unb fügte

bann nac^ einiger 3eit mit bem Xon tiefer 9^efignation

^ingu: ,, ,,®ie ^aben feinen DIamen, bie finb namenIo§;

ober man nennt fie, mie man alle Stnberen aucf)

nennt; ober wenn fie @^)ecial=9^amen ^aben, bann

menbet man biefe fofort oud^ auf bie übrige SÖZenf^^

^eit an, unb ber ^^ermirrung ift fein (änbe. Sn

granfrcic§ ^aben fie an bie fünfzig Se^eic^nungen;

fragt man bann üuf ber ©tra^e: SBo ift ein fotdier?

bann beutet ber Gefragte auf ben närf)ften beften

93?enfc^en, unb tac^t. — 9Mn, biefe 33erf(^worenen

unb ^^rofehjtenmac^er frf)auen fic^ in'§ 3(uge, unb

geben ficf) bie .^anb, unb bann miffen fie 5(((e»:

unb bie ^oli^ei öigifirt, unb jerbrid^t fid) ben Äopf,

unb fe^t ^immel unb @rbe in Semegung uub cr=
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fnfjrt 9^id)t^5!"" — „^u lieber ^immel, boS Hingt

ja iDie Freimaurer!" — ,,,,0 nein!"" — fagte

mein S3cgleiter, unb mir fiel ba^^ SSer^meifelnbe in

@timme unb ©efierbc auf, — „r^biefe (Sefte ^at !eine

5?irc^e, biefc Bereinigung i)at feine Sgmbole, biefe

Bennegenen mifd]en 9te(igion unb Berbredien, unb

fe|en firf) mit einer einzigen füf)nen l^at über ge=^

feßfdiaftlic^e Orbnung unb bürgerlidie @efe|e hinweg.

D, id) fürd^te, — bradi mein 'Begleiter p(ö|üd)

in frampf^aftes ©d)Iud)^en awi^ , unb eilte laut

bemonftrirenb unb mit ben 5(rmen fud)telnb oorauä,

— ic^ fürdjte, biefe 9iotte roei^, ba^ ic^ gu i^rer

'Berniditnng au»gefanbt bin, fie ^e^t i^re 9Jiorb=

gefeiten auf mid), unb föirb nid)t e^er ru^en, bi§

ein falter ©ta^l meiner fpürenbeu Ö5ebanfen=^5(rbeit

ein 3iel gefefet §at ....!"" - „9JMn (SJott,

.f)err Sommiffar," — eilte idj ^interbrein, — ,,be=

ruhigen ©ie fid)!" — 2öir maren bereits an bie

erften ©trafen ber @tabt gefommen. Einige Seute

iDurben auf ha§> ®ebat)ren be» 33eamten aufmer!fam. 5c^

uaf)m meinen 33egleiter unter ben ?Irm, unb e§ ge=

laug mir, if)n unter i^inmeiä nuf bie S5?iditigfeit

feines tabetlofcn 3?er[]alteng a(§ ßriminaI=S3eamter

jomcit ^u beruhigen, hü^ er änfeertid) rut)ig neben

mir (jerging. — @5 ft)urbe jel^t nid)t§ mef)r ge=

fprod)cn. d)tm\ 33egleiter tuar and] öotiftänbig er-
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fd)öpft. dlad) einer Sßiertelftimbe etira famen luir

an bie SBo^nung be§ eommiffaxä, nic^t lueit öom

'*^^oIi5ei=@e6äube
;

[ie tag im öierten @tocf; e» war

ein fteine§ @tü6cf)en, in bem an^er ben not^lüenbigftcn

dMbün unb einigen 93ücl^ern eine gro^e ÜJJengc

älterer unb neuerer jelbftgefertigter a)lanufcripte auf=

gekauft §u feljen maren, unb macfite ben (Sinbrucf

be§ S(ufent^ntt§ort§ eine§ armen, fleißigen, nücf)ternen,

braöen Sunggefelten. ©rft nacfibem ^cf; mid^ ü6er=

jeugt, ha'^ ber erfd^ütterte SOZann, beffen SJiiene ba§

^itb tiefer ^Defotation Bot, jid) in (gtmaä erf)ott,

unb er mir üerjprod)en, fid) fofort p 33ett gu be=

geben, öertie^ id) bie 2Bof)nung. —
i&§> maren üielteidjt ]cdß SSoc^en [eit biefer

Unterrebung öergangen. ^sd) Ijatte niditä met)r uoin

Sommiffar gehört, unb öermieb e§, feine Sefannten,

mcnn id) fie traf, nad) if)m auszufragen, um nid]t

unnötf)ige 2Iufmer!famfeit auf eine ^erföu 5U teufen,

bie in erfter Sinte 9lu^e unb ©d^onung beburfte.

3a, id) t)atte bie ganze Stngelegen^eit in bem 9}tand§erlei

be§ ©tubententeben§ faft üergeffen. — 9l6er eine»

9^a(^mittag$ begegneten mir cinanber auf ber Place

Kleber. ®er Sommiffar fal) btüljenb au5. ©obalb

er meiner anfid)tig raurbe, eilte er fd)on üou ferne

auf mic^ ^u. (Sr fdiaute mir taug tn'g Sluge, unb,
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nl§ er aue meinem @e[icl}t mofjt merfte, ha^ W
ganje (Erinnerung an jenen ©onntag=9^cad)mittQg in

mir anfgetaudjt fei, unb es an idm jci, mit einer

(?rflärung ^erau§5urü(fen, begann er: ,,9cun, lieber

S^oftor, in ber ßmifc^en^cit f)at ficfi biet öernnbert;

tt)ir f)aben bie ©efcllfc^oft; n^enigfteny einen X^eil;

bie eine Sparte; aber »nnbern @ie fict) nidit, menn

nad) all bem, \üa§> ic^ vs£)ncn bama(§ jagte, nad) all

ben 5(nftrengnngen, bie mir bamal^:^ madjten, nm ber

(5a(^e auf bie Spur ju fommcn, eine trodene yfoti,^

Sie bafür entjdnibigcn mu^, maä eine ungef)cure

criminelle Drganijation ift, bie, mie ic^ je|t gu

glauben anfange, über bie gan^e cioilifirtc (Srbe au£^-

gebrcitet ift." — @r ,^og ein ^eitnngSbtatt au» ber

lafd^e, unb mie» mir im lofalen Xf)ei( eine blau

angeftrii^ene, ftarf abgegriffene Stelle. ,,öier lefen

Sie, meiere flöglidie 3w!'^^"w^^"i'f)i^""^PTiing unter

bem bureau!ratif(^en Scobac^tungägla» einer nüd)teren

^oti^eibebörbe eine Sad)e erfährt, bie
"

fjier mod)tc ber tlommiffar eine aufgeregte @efti=

fulation, unb fügte bann l)in,5u: ,,i^ mitt mid^ nid^l:.

mciter au^brüden." —
^ießofalnoti^ lautete: Straßburg, ben . . . 187 .

— Heftern mürbe eine gröBere Slnjal)! franjöftfd^er

kirnen au§ ber Umgebung öon 33efan9on unb
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^clfort, bie gum XtjcU noc^ aus ber ^elagcrungS^

geit \)kx lüaren, 'qIUM %f)e\[ mit bem 61113119 bcr

beutfd^en Gruppen [id) f)ier feftgeje^t f)atten, auf

@runb be§ 9lieberlafiiin9§^®efe|eö für @lfa^=^

Sotfjringen unb ber neuen polizeilichen ^crorbmtngen

für «Strapurg, 'Btaht, (@itten=ßontroI(e) öon ^ier

auSgetoiefen unb per <B(i)ub über bie (^renge gebrnd)t.

„,,5((fo bQ§ njar ber ÖJegenftanb Sf)rer eifrigen

^3iad)fpürungen
!"

" — fagte id) nad) einer '^Paufc

abfid)tlid^ derfletiteu (Srftauneug, unb feft entfdjioffen,

fein einziges 2Bort mef)r über biefen ©egenftanb mit

bem ßommiffar ju öerrjanbeln. — (£r fd)QUte mid)

an mit einem @efid)t, nfö Ijättc er je|t erft bie

?(nfang»grünbe einer neuen unb ber ben!6ar fd)ft)ierig=

[ten Sprache erlernt. — Unb bann, nad) einer

^oufe, af§ 9tiemaub eine paffenbe 2Benbuug jum

2(u§einanbergef)cn fanb, frug id) nod): ,,,,9^»ii/ ini^^

bie anbere Sparte? 3Sa§ ift mit ben 9JKinnern '?"

"

— „^ie" — fagte ber Sommiffar mit traurigem

ßopffd)ütteIn ,
— bie werben mir nie faffen! jTic

fommen unter ben t)öd)ften ©täuben felbft üor! —
®ie (t)ier fagte mir ber Somiffar etma»

leife in'g C^r)I" — 2;ann gab er mir bie ^anb,

unb mir fc^ieben ftumm üon eiuanber. —



per ^oxfetten-^iVi^.

i(u« alten 2)!är(^cn luinft tS

§erDor mit trcißer $anö,

S)a ftnijt eö itnb Bq flingt cä

3?on einem S^u^eiianö.

Sein«.

3cf) bin ber ©o^n eine§ proteftnntifdjen ^^^farrerg.

Csc^ IDUC^'S in einem gniij fleinen Stäbtd)en auf.

SSir irnren üielleid)! acf)tf)iinbert Seelen, -vsebe»

fonnte ha^ 5(nbere
; faft In» auf bie ©ebanfen. 55on

frü^ auf leitete mein S^Bater felbft meine Gr.^iefiuug.

Tsd) mu^te Öateinifcb (einen mogegen [ic^ mein .*^Dpf,

luie gegen ein ei-otifd)eg @ift, [tröubtc. 3Die fi(i)er[te

unb intcnfiüfte (Erinnerung, bie idj au-5 biefer ßeit

f)o6e, ift dn geroiffer ^uftanb, eine ©ifpofition meinet

Äopfe§, eine 2trt p)t)d-)ifd)er Einfall, ber mid) jebe§=

mal in ber Äirdje überrafdjte. 9J?ein 'i^ater prebigte

gan^ anberS, aU er gu ©aufc fpradi. Sluf ber

Äan^el f)atte er eine plärrenbe, Iieuleiibe iHebetoeife.
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3u Önu» mar er fnapp, beftimmt, coramifirenb.

<Bo befanb icf) und) in ber Äircfje einer gan^ anbevcn

^erfönlirf)feit t3ei3enü6er. Unb bie 2®ir!ung luar eine

ganj neue, ,^'aum fjotte bie Ö)emeiube mit if)rem

9^ocf=(3kräuj(i| fic^ auf bie 53änfe niebergetaji'en, unb

ta§ gcifttic^e ®ef)eul meinem SSater^ erfüllte tt)ieber=

praßenb mit boppettem unb breifac^em örf)o ha§

Keine @Dtte!5=§au§, jo luar meine ©eele entftofieu.

Unb auf mir nur gu befanntem 2Beg, unb immer

auf bemfelben, lief [te fort, unb trieb fid) umJ)er, unb

fud^te etttjas, unb lief auf bie 3)i3rfer in ber Um=

gebung, unb wollte überalt einbringen, in bie .f^äufer,

burd) bie ?S"6nfter ber 9J?enfd)en, in bie ©d^ränfe,

ja fogar in bie 5.1^enfdienleiber, unb mollte überall

I)orc^en, unb fuc^en, unb fpä^en, obne 5U miffen,

tt}a§; ba^ ©djlu^-- „2(=mänl" — unb meine Seele

!ef)rte me ber öeier ,^urüd, id) ermadjte; öor mir

lag ha5 C^efangbud) mit feinen fdimar^en Settern;

am Elitär waren bie ^erjen tief f)erabgebrannt; mein

Später mifd^te fid) ben Sdimci^ üon ber rotl)en (Stirn

;

bie Seute rutfd^ten feierlid) unb ergriffen; unb auf

bem (Sl)or begann bie Orgel ein leife» (Smor^anbo^

@piel. — ^ieß ift bie intenfiüfte (Erinnerung au§

meinen ^inberjaliren: biefe^ ^aüonlaufen ber Seele

bei jeber günftigen Öelegenf)eit ; biefe» |)erumfud)en
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nad) ctiuiv:? Unbefanntcm, imd) cttoaS Stuf^uftö^

bernbem ; imb bieje» 9itd)ty--9'?ad)-^aufe=SriTigen. —
Später, al§ e§ 3*^^^ ^'-'i'^^"' ^" "^^^ ßQteinfdiuIc

einjutreten, fam id) in ein fleine§ ^roüin^ftäbtc^en;

,^ii Seilten, bie mid) ebcnfo ftreng öon altem, Iüq§

man SSelt nennt, at)fd){offen, luie mein SSater; unb

bie mir cbenfo nnermünbtid) mie meine ©Item ein--

tridjterten: ^wed meineg ®ajein§ fei, 'S)octor ber

Xtjeologic jn merben, nnb ©onntagS ßcute in (Seiben=

fteibern unb jdimar^en Xudiröden mit frappirenbcm

geiftlidjen Csnfjolt gu füllen, plarrenb unb pfnud)cnb,

mie mein 53ater. 2)ie]eö ^^rogroinm mar mir ücill=

fommen geläufig ; idi ^atte midj and) bollftäntiig mit

if)m ausgefö^nt; aber, wa^j meine (Seele bagu fageii

merbe, jene§ SSanbertl)ier, meld]e§ ouf eigene ^auft

auf Eroberungen ausging, unb jeber ßlaufur, jebem

Stubenarreft fpottete, ha§ milßte id) natiirlid^ nidit. —
'^sd) ^d^Q%x\^. Unb al§ bie Sateinfdiule mit

üierge^n 3al)ren abfolüirt mar, mu^te man mic^

mo^in bringen, mo aud) ein (^ijmnafium mar. Xie§

t^at mein isater nur fc^meren ^ergen^. ®enn ha§>

näd)fte ö^mnafium mar bie iKefibeng. ©ine 9^efi=

beng, in ber bamal» fünfte unb aller mögliche 2uj:u§

in reid)[ter 33Iüt^e ftanb. Unb öor biefer irbif^en

^lütt)e ber SBelt mollte mid) mein 3Sater um jeben
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^rei§ belüa^reu. vsn ber Oiefiöen^ wohnte ein Ciifei

oon mir, öon nicfit minber ritjorofen @runbfä^en,

wie mein ^ater. S^i biefem rourbe ic^, nad) ^oxaihi--

gang eine§ intenfiöen S3rieftt)ed]fel§, enblic^ gebract)t,

unb ^atte üon ^iev au§, nnter [trengfler Uebemncfjuni],

iojniagen unter Glanjur, ba§ na^gelegene ®t)mnafinni

5U befudien,

®ie Käufer, bie (£ifen6a[)nen, bag (Sd)reien einer

fieberhaften 9i)Jenge, bie ge^eiinni^noden XetegrQfen=

®räf)te i)od) qner in ber Suft, bie 8d)aufenfter, bie

prunfenben ^irc^cn, bie erftaunlic^en Settern mit

i{)ren ^ef)Qnptungen nn ben (Strn§en=(^cEen, unb raa^

id) fonft auf ber 9ieife unb bei ber 9(nfunft an

gro^ftäbifd)em ßeben ermifd^te, niad)te auf mid) einen

faft lö^menben (Sinbrud. Sd) fd)Iudte al(e§ hinunter,

unb luartete, tt)ie eö n:)irfte; unb fagtc gar nid)t§.

3c^ fa^, man beobachtete mid), wie eine Xaube,

ber man ßigarrenraud) in bie S^afenlöd^er geblajen.

Sd) mu^te aber aud), id^ a^nte, ba^ in biefer ®tabt

ein Moffaleä ©e^eimni^ für mic^ nerborgen lag. —
©omeit ging atteS gut. Tldm ßeiftungen in ber

(Sd^ule waren äirJarroenig ^ufriebenfteüenb. 9}Janfd^ob

e» auf ben plö(^lid)en SBed^fet öon Se^rer unb ©Aftern.

Xäglid^ würbe id) ^ur ©diule gebradjt unb abgeholt;

unter ben ^ijtjnifc^en Semerfungen meiner Sfame-



— ();5 —

rabcii. 9J^it 9^lcmanbent biirfte icl) öcr!et)ren. 3htr

meine Xautc, eine (^^raii, bie uiol)l bamal§ fdjon

mein inneres biird)jd}aute , mit iener inftinctiöen

©ic^er^eit, bie ben 9Jitiunerit abgeljt, uaf)m mid) auf

i{)ren 2tu§gängeu luib Sommiffionen mit. — Sd; mar

etma uier^elin Sage in ber Üiefibenj, unb ,^iemltd;

ej;act fünf^efjii Sat)v alt, al§> mid) eine§ Stknbg

meine Xante im ^lüfterton fortjd)idte, i^r ein ^adet

5U ()oten, \üdd)e^j [ic in einem §auje J)atte liegen

laffen, unb ba§ fie nod) für ben gteid)en §Iknb 5U

einer (Sinlabung beuöt^igte. (S^ mar fed)y U^r.

Sd) ftog mie ein 9?e(). diesmal gnm erftenmal be=

fanb idi mid), unb jene» ®ing in mir, meldjeä quaft

o'^ne jeben 3ufanimen^ang mit ber Seit, aly ©eete,

fogufagen auf eigene SSerantmortung, in mir fungirte,

fieibe miteinanber im ©inflang. 3Bir eilten auf

SBinbe^fü^en. ^er Stuftrag mar 6olb öoltöradjt.

Einmal im S3efi^ be§ '!|3adet§, merfte id) erft, ha'\i

id) unbemu^t fo geeilt mar, um ^eitlidj einen ^ox-

fprung gu geminnen. 3cl^ befdjlo^, ifm fo gut mie

möglich ouSpnü^en. 3dl luolite etmaö Don ber

fürditerlidi tofenben SSelt fe^en. Qu ber gerne lag

ein großer, bampfenber, ^eßerleuditeter, mit 9JZenf(^en=

lärm unb SBagen^iäiemurmel erfüllter ^la^. ®ort

befd)to| ic^ [jin^uge^n. 3«"^ erftenmal mar id) mit
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meinem 3nftinct ganj allein unb fouoerän in ha

SBelt. SA fonnte ^in unb gurücf, o^ne mid) in ber

^eit auffällig ^u üerfpäten. Sctl ^otte ja nocf) ^eit

gut. 93ereit5 mar icfi auf bem SSege, unb eben im

Segriff, auf einer ber robiär au^Iaufenben ©trafen

ben großen $(a^ ju geminnen , al§ ic^ plö|lid£),

gerobe fnapp öor ber Gde, öor einem großen @(a»=

fenfter, mie üom Q^Iii getroffen, fte^en blieb, unb

foffung»= unb mil(ento^\ mie ein angefdioffene» XI)ier,

bort t)ineinftarrte , unb micf), mein '»^ocfet. meine

Umgebung, meinen Sluftrag öollftänbig öergo^.

Sc^ U)ill je^t Cbadjt geben, gan^ genau alle« fo gu

bejdireiben, inie icf) e§ fa^, unb mie id) e§ empfanb

:

.*pinter bem riejengroBen
,
fpiegetblanfen , au§ einem

@tüd befte^enben @la§fenfter ia§en, ober fdimebten,

ober ftaden ein bi« gmei S)u^enb 9)?enfdienleiber,

ha§> ^ei^t Slusjdjuitte oon 9)ienfd)enleibern , ofine

Äopf , o^ne 93eine , aber nidit gerabe gefc^Iac^tet,

fonbern me^r abge^adt, au»gefd)älte S^tümpfe mit

b'rangelaffener |)üfte, aber blutlos, fogar f)öd)ft fäuber^

lid^, glängenb, feibig, furd)tbar gva^iöä unb elegant,

unb mie ,5um Umarmen unb Püffen eingerichtet; alfo

feine 9}ien]c^enfd)Iäd)terei
,

fonbern — mie foll ic^

fagen! — leic^enartig conferüirte §iiften mit Dor=

gequellter 33ruft , SDienfc^en = 9}?umien , aber unter



— 65 —

33erü(f[id}tic]uni5 unb (ionferöiritng bc§ foftborfteu

SJättelftücf^ ; alle in uerfc^iebenen ^aröen, öom

fd)nceig[tcii SBei^ biy ^iiin ttefften S3einjd)Juarä; bie

färben nicfjt aiu]e[tvicf)en , foiibern bnä natürlidie

^^robuft if)re§ 3nf)nltg; aI[o ^craulge|djtt)i|t, unb

erl^ärtet; bie 9xänber proditöod inicber mit anbeten

färben eingefaßt; befonber^ ein orangegelber Seib

no^^m meine ganzen ©inne gefangen ; er njat fc^töarg

geränbert; bie ^üftenfdjmingung gart; bie bünnfte

©teile 5um mit ^nabcn^änben umjpannenb ergöfelid)

;

bie SluSlabung ber S3ni[t fül)n unb getraltig; ha^

(^anje eine IjoljeitüoÜe 'iSW^r ^^^ Csbeal = SSefen.

,,SOiag[t 2)u l^erfommen, mo ®u luiüft, — rief id)

innerlid) mit einem iiberquellenben 3mpul§ — unb

menn Su auc^ nur ein «Stüd bift, fo bift ®u bod)

pradjtöott, ®n gleijenbeS Drange=SBefen , unb ^ic^

lucnn id) befäße, bann n)äre molit mein @Iücf ge=

madjt!" — <Bo fpredienb beugte id) mid) gang über

bie quer laufenbe tSifcnftange, njeldjc oor ber Ü?iefen=

fdieibe gum 5ln^a(ten biente, l)inüber, um mein fü^eä

Orange=3Be)en mit ben Singen gan^ ,^u öerfd;lingen.

9lber je^t !am mir boc^ ein ©tüd S3efonnenl)eit,

unb ic^ begann nac^jubenlen, miefo biefe Srudiftüde

Hon Snbiüibuen ^icrl)erfämen. Sollte irgenbwo eine

jo !oftbare SDtenfdienraffe leben, — begonn ic^ äu
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grübeln, — üon bei* id) nod) nidjtS tuci^, unb bic

man mir ücrdorgen gel)nlten Ijat? Slljo eine farbige,

gli^ernbe 9J?enfd]enva[fe, äf)n(tdf) bem, \üa§> nnter ben

S^ögeln bie Ä'afabul unb Kolibris finb ! 5(ber luannn

I)ot man Äopf nnb |)afy itjegge^adt? Unb bie S3eine

auSgefdjnitten? Offenbar n^eil eben bie ßeiber ha^^

©c^önfte finb. (5§ finb eben 9}Jenfdjenbä(ge! ''Mex

nic^t fcberartig, une bie li^ögel; fonbern feibenartig

glängenb; 9J?en)c^en>§üIfen öon einem prad)töoIIen

@efd}tec§t! Äönnte man ba nidit f)in!ommen, mo

®ie leben? Unb glüdüd) fein? — Sd) fd^antc je^t

genauer ^in. 3n ber %^üt, ber Snfjalt biefer ßeiber,

obnioi)! blü^enb mei§ unb ffodig wie frifd)e Sd)Iag=

fat)ne, irar bod^ fünftlid) ; tnar angefügt; — ol), id)

laffe midi nidit fo leid]t täujc^en! — unb e§ finb

Qlfo neritabfe ä)?enfdien = §ü(fen ; natürlidi! SO^ian

!aun bod) iia§> S3Iut unb bic (Singen^eibc nid)t brinnen

laffenl Unb man füllt eC^ mit 2Bei^ auy , um bie

Äoftbarfeit ber 9iaffe au^ubeuten. Ob uioI)l foldie

(£j:emplare nodi lebenb anzutreffen finb? — ful)r

id) weiter für mid) gu fragen fort. — Unb wo

®ie fid) auftjaücn mögen? 3n einem fernen Sanb,

tüo einiger ©onnenfdjein berrfdjt, mögen fie moi)l in

ber Suft fd)Uieben, biefe feberteidjte, grajiöfe ©ippe I

Unb werben bort oon 3d)urfenl)anb eingefangen unb
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Qbgef)äutet! — (Einerlei — fu^r idf) naä) einigem

93eben!en fort, — jt^t finb fie ha; iinb je^t gilt

e^, fic 511 eriuerben. ^eim offenbar, — barüBer

tt)ar id) orientirt — ift ha^, \va§ §inter biefcn

9?iefenfd)eiben anfc3cftellt ift, gu oerfaufen. 5(ber mx

fann jo foftbare 9.1(enfcfjen laufen? SSofjI nur ein

Äönig ! 9J?eiu Öott, rief id), tt)a§ luirb biefer orangene

äRenfdien=93ogeI foften? öejui^ einige ^cfintaufenb

0)ulben. S)ie luerbe id) nie befi|en. Unb fo lüerbe

id) im iieben nie glücflidi fein !

Sn biefent 51ugenblid gefd)a^ etnjaä @ntfeöüdie§.

3lüifd)en meinem Drange ^ 9}?enfd)en unb feinem

bunfelblauen ^omeraben nebenon erfd}ien plö^tid)

ein fdimar^bärtiger, gelodter ^ubenfopf, ber mid)

mit einem au§geftopft=fü^Ii(^en Sädjeln angringte,

unb unüerfe^eng oon hinten mit jmei Sinnen mein

Drange=S5iIb umfaßte, unb e§ liebfofenb nodi hinten

trug. Sd) mar au^er mir üor 2But^. Unb eben

mollte id) mit geballter '^an'\i bie ÖJIa^fc^eibe gcr^

fd^mettern, um ha§> ^sbeal meinet ßebenS ju retten,

0I5 ein brauner, eiferner iöorfjang ^mifc^en mir unb

ber ©laSfc^cibe mit fdirillem ©eräufdi nieberging,

unb mic^ mit einem 9xud mie oor bie 5'clfenmanb

„(2efam öffne ^idi!" brad)te. —
Sd) fd)oute um mid). (E§ mar ftodfinfter. 9Zur
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tüenige 9J2enfc^eii eilten fc^nelkn (Schritt» üoriibcr.

Xer gro^e 'ißlol^ irat leer, tüie ausgeftorben. Warn

'^^aquet? Sd) l)atte e§ iiod) in ber ;panb. -Tscli

lief gitternb üor (Srreguiuj nacfj §auje. (5§ ging

nuf §e^n llf)r. S^atürlic^ !am icE) ju fpät. 5{6er

biefe§ ^ufpätfommen, lDetd)e§ unter anberen Unt^

[tänben mid) tief beunruf)igt ^ätte, fie^ midj faft

t()eitnaf)m§Io§. ©o t)ntte ba§ üorau^gcl^enbe (är--

eigni^ auf mid] gen^irft. Wem forfdite mid) a\hi,

mo idi getüefen. 9J?an inguiritte mid). Cnfel unb

Xante moren au^er fid), ba| id) bie erfte @e(egen=

t)eit be» 35ertrauen§, fo f^mät)Iic^ miprauc^t dattc.

3dl erflärte mit großen 3(ugen, ii^ pttc eine fclt=

fame Semegung gel)abt, bie mid) feftgefjaltcn f)ätte.

9J?an fdnittelte ben Ä^opf, unb mollte 9tä^ere§ miffen.

3d) fonnte unb mollte nid]t» OMf)ereg fagen. Sc^

bat nur, 5U 93ett gelten 5U bürfen. ^6) t)ätte feinen

^Hppetit. Xie§ mürbe enblid) ^ugeftanben. 3nt ^3hi

mar id) in meiner fleinen ©dilaftammer, unb ^attc

mid) gleid) barouf tief in bie Settbeden gemidelt.

3n ber 9tad]t träumte mir, unb e§ erfc^ien jener

^"Humpf'^örper, in golben=orongene§ £id)t getaud)t,

am 5'ufeenbe meinet 33ctte§. 2öie ein ftrat)Ienbe5

SSefen ou» bem Senfeity. Sßie eine obifd]e ©rfdjeinnng.

Sd^ mei^ nic^t, tröumenb ober madienb, erijob id)
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mid] üon Der ijagerftntt unb [tartte btvj cntjücfenbe

5öüb mit offenen STngcn an. ^sc^ rutfc^te üor unb

ftrerfte bie |)änbe mit fibrirenbem ^ßerlangen bem

Silbe entgegen. 3n biefem Stngenblicf aber erfcfjien

ber 3iiben!opf, mit einem fiödnifcfjen, tüie ein 5;afd}en=

meffer ,^ugeflQppten 9}?nnb, unb ,30g öon rücfmärt^S

leie unb lantto^S bn§ prac^töoKe 93ilb an firf). 3J?it

einem ©direi evmadjte id). —
S>on biefem SQcorgen an mar id^ ein gang anberer

9Jienfd). ^c^ ^atte je|t plöt3tid) einen Sn^alt gc=

monncn- SOJeine Seele oagirte nun nidjt mef)r f)erum.

SSenn fie fidi überloffen mar, mu^te fie, an men

fid^ 5U (galten. Sie cntffof) in jene bämmerige (Saffe,

nor \>a§> glöngenbe ©diaufenfter, unb conüerfirte mit

jenem Drange^SSefen, bem fobel^aften äRenfd^enrumpf,

bem cntjüdenben Ueberbteibfel au§ einem fernen,

niellei(^t inbifc^en @efd)(edit. öeiber mürbe meine

(Seele mit biefer if)rer pt)antaftifd)en 5(rbeit fo über=

mäditig, fo ejdufiü t^ätig, ha"^ meine ?(ufmerffam=

!eit, bie ^äfjigfeit, meine @eiftee!räfte ^n concentriren,

immer fdjmödjer mürbe, unb jule^t unterlag. 9Zidit

nur in ber ßloffe, beim Ueberfe^en üon ßicero ober

Ooib, in ber Äirc^e, gu §aufe, menn mein Onfel

ernfte Stuffä^e öorIa§, fonbern fogar beim 9}ättag=^

effen, mar id) fd^meigfam, bie5teufeertid)feiten med)anifdi
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nerric^teub, meinem "siineren jugefe^rt. 80 fam icfj

in ben @eruc^, gumal and) meine Sflotm in ber

(Slaffe immer ungenügenber mürben, eineS tatentlofen,

faulen, bummen 9)?enj(j^en.

SJarüBer nerging etma ein ^ßiertetvSß^r. äRein

Crange=SbeaI §atte icfi in ber SSirfIicf)feit nid)t

mieber feit jenem SIbenb gefe^en. Otod) ein ä^nlidie»

feines Öefd)Ie($t§. — @ine§ 9^ac^mittag» maren

Onfel unb ^ante ausgegangen. ßS mar Sonntag,

^ie ^öd)in mar allein nod) 5U §aufe, unb fc^idte

fic^, mie id) öermutf)ete, an, ebenfalls auSgugefjen,

ba e§ i^r freier 9lac^mittag mar. ^sd) follte ^n

Öaufe bleiben unb ternen. 90?iBmutf)ig ging ic^ im

^immer auf unb ab. 5piii|Iidi fam mir ber Öebanfe,

menn id) ben gangen Sonntag ^SZac^mittag allein gu

§aufe bleiben foltte, mir nod) ein ©ta» ^imbcer=

SSaffer öon ber Äöc^in guredjt riditen gu laffen. ©»

mar Sommer, unb ein tjeiBer Xag. Sie ßöd^in

Iiatte ben Sd)IüffeI gu biefen SüBigfetten. (&ben

^otte ic^ bie ^i^ürflinfe in ber ^anb, unb mar im

93egriff über ben (Sorribor gu ge^en, atg midi ein

meiterer ©ebanfe auf einmal leife auftreten liefe.

2}ie ßöd^in mar eine t)übfd)e ^crfon. Sie ^atte

gvofee, bunfle, öielfagenbe Stugen. Sdi mar über bie

llnterfd)iebe gmifdien ."ftnoben unb 9}?öbd)en fe^r mol)I
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orientirt. Sei) ()atte burc^ S^^l^^^ f^S^i-' Mefe ^(Bmeic^untj

in bcr 93i(bung bcr ©cfjam bei fleinen ÜJJcibdjeii fc^on

6eo6ad)tet. 3Sa§ midj, nebenbei gejagt, ^ier einzig üer*

broB, war, ha^ bie Urin=33ereitiing mit jenen bifferen=

gierten Organen iiergcfc((irf)aftct war. S}a§ f)ei|t, icf)

tonnte mir nid)t flar madien, ftiarnm jur ©ntteerung

bea Urins bei Knaben nnb 9J2äbd)cn üerjd)iebene Dr=

ganc not^menbig feien. — 3d) moKte bnri^'a ®c^lüffel=

(odj ber ^ödjin in'^ 3^"^^^*^^ fd^anen, nm ^u fe^en, lüie

fie Qu^fe^e, mag fie treibe. 9ia[]c bei ber l^üre

angelangt, f)örtc id) fdion nefteln nnb rntfdicn unb

f)ernmnnrt^ldH"iften. ?t6er fauni t)atte id) baö 5(uge

an'x^ ©dilüffetlodi gebracf)t, aU id), [tarr nor @nt>

fe^en, unb nnfäf)ig, mid) anf ben ^üfeen ju fjalten,

beinatje mit bem ^opfe gegen hk Ibüre gefalten

märe. Sdi tief eilig in» äöo^ngimmer ^urücf, rao

idi feudjenb midi öh einem "lOtöbet anbielt, um ba»

l^eieljene ^u oerbaucn, ju überlegen, mir ftar §u

madien: Xic Äödiin [taub mit nadten ':)(ermcn in

if)rem |]immer; an i^rem '^ett; ber ^aU ebenfalls

nadt; hivi .öemb mar tief auggefd)nitten
;
^)im mei§e,

belle, lebenbc Äugeln fprangen bort, mo ba^ §emb

aufborte, ^erüor, unb oon biefem Sf^anb an abmärt^

l)atte bie itödjin, fornof)! gegen bie 5Irme fidi oer*

breiternb, ol§ noc^ unten ben ganzen Seib oer=^
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l^üdenb, eine jener farbigen, eingefaßten, ftarren,

getrocfneten 9i)^enfcfien§ülfen , wie icf) fie bamals

Ijinter ber @Iayfd)ei6e gefef)en; lüobei id) nur bo§

(£-ine nidit begreifen fonnte, wie bie Üöd)m biefen

fremben 9}ienfd)en=Ueber5ug über fid) f)inübergebrodit

l^atte; benn bie ^'ödiin tuar ein ftarfeS Frauenzimmer;

ber Uebergug hingegen !napp nnb eng, aud) mar

mir nidit entgangen, ba'^ biefer f)of)Ie 93alg an

^arbenpradjt bei meitem ^intcr jenen .^urüdftanb,

bie, mie mein orangeneS 3beal, bamat« in ber

3rbenb=33elcuditung in jener ©traße geglänzt Ratten.

Unb nid)t über[c^en mar öon mir ba» ernfte, ftrenge,

faft pat^etifd^e (^efic^t, meld§e§ bie ^'Dd)in bei djren

üielerlei SJfanipuIationen gemadit batte. — Sdi je^te

mirf) je|t auf ben bequemen Se^nftubl im ^iii""^^"-

unb überließ midi gan^ meinen (i-mpfinbungen unb

(Snuägungen.

©ine ber miditigften (Sntbedungen, ha^ mar mir

flar, batte id) je^t gemad)t. Stlfo bie Äödjin b"ttc

fidi in ben ^efi^ eineg foId]en obgcbölgten SJJenfdicn*

llebergugey p feigen gemußt. @r mar nid)t fo id)ön

mie bie anbern; ftammte nielteidjt öon einem im

DJorben mof)nenbcn, )d;mcrföl(ig im 9kbel fidi bc=

megenben, mt)tf)oIogijd)eu @efd;Ied)t; mä^renb mein

Drange = Siebling , barüber fonnte fein 3^w<^iM bc^
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ftedeii , fid) nur ;]citen in einem fonnigen ^(inin,

lüie ein i^otibri in bcr üu'rt flcfdiauMt fjatte. Slljo

S[)Zenid)cn=Sä(ge uicrbcn nom 9^orbcn, n?ie noni

@üben f)er, ju ung gebracht, importirt; unb bh5

5ur Slödiin berab fauft fidi jebc jo einen Uebev'iUti

unb .^mängt iijn fidi über ben :^eib. SS^arum? ^sa,

bas lueife ber ^immel! Unb bic norbiidjen 93älge

jinb mc^r gmn, bicffaferig, icfjumrtenäf)nlid), bcrb,

ina^vidieintid) billiger, für ben Slöd)innen-®elbbcntcl

beredinet; bie füblidien mefir foübri^artig , farbig,

(jeller, nnfgelorferter , golbiger nnb gcfdimcibigcr,

für ^ürftinneu unb 33arone|fcn berechnet, unb natür=

lidi unbe5af)(bar. Unb 3ubcn finb e^ , hie biefe

entfernten 9J?cnfdienraffen abfdjie^en laffen , bie

93älge importiren unb t)er!aufen; unb barau i()r

öelb öerbienen. STber inie muffen biefe SO^enfdjcn

au§fef)eu? Ober finb e§ gar feine SJtcnfdienV (Sonbern

S^ögel! Ober eine 9}äfd)-3tace V Sie Ijabcn alfo —
fing id) je^t an gu conftruircn — einen fjödift

garten , gracilen Seib , ba§ f^eifet , .f)üfte , Xattle,

33ruft unb hk ^mei bödift intereffanten , an i^r

^eroorfpringenben, f(^äumenbeu kugeln; redit» unb

iinU öon ber 93ruft fliegen 5U)ei mei^c, nadte,

fdilanfe Strme beraub, ^um 'jHubern, 5um 5'Iiegen;

forbige flebernmu^artige fyfugbäute üerbinben biefe
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iljrer ganzen 2änc3e nacfj mit bem Äörpcr, luie auf=

gebaufc^te 0tegenfd)irnie ; unb giüifdien ben garten,

Perlmutter ' Ringern , nodi toeidje, biirdifiditige

2d)ii3imm=§äute. Oben an bie S3ru[t fe^t fic^ ein

blenbenb^iüet^er, üiedeidit fc^on befiebcrtcr ^atg an;

btimi folgt ein 9JcäuId)en öon (^oraUeufarbe , ein

]pi^e§ j^Ionfeij S'inyc^en, f)inter blnu^grünen SSimpern

t)er[tedte fdinjargeStugen^^^unfte, citronengclbe 5(ugeu=

brauen; unb bie^ StdeS umfpütt, umflattert, um=

wogt, je nadjbem ber 3Sinb get)t, oon einem Söalb,

oon 3SeIlen=(2trä^ncn blau4djmar§er ,f)aare, bie bie

'43erImutter = Ce^rlcin, bie SÖangen, ^inn, ©efidjt,

bie 93ruftbaIIonö , ja ftellentoeife bie gan^c Ö)eftalt

in ein 9tel3 oon bunflem SSirrmarr einf)üllen. Gine

Stimme oon einem fii^en „^^i'pi=pi=pi=in !" tt)irb

biefey glatter '(L^eidjüpf oietleidjt oon firf; geben.

Unten, untert)alb ber .s^^üfte, folgen natiirlid) feine

!öeine, bie überfiüjfig mären, jonbern ein 9vuber=

ober Öuft=@c^man5 , ber gmeifpaltig in eine ^(ofje

enbet, fitbern befdiuppt ift, unb mit bUiuIidien unb

grünen StefleiTU um fidi fdjiägt unb bie ©irection

angiebt. Unter Sanoricnoögefn unb gefdimün^tcn

'^(ffen treibt fid) biefe^ foftbare ®cfd}öpf auf einer

Snfet in einem Urmalb t)erum, jdiaufelt unb ganfeit,

jdjuaf^t unb jmitfdjert, unb erfüllt bie Suft mit
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5"Qi-6eii unb Ionen. '^a§> wax bic ^affe, aitc- bcr

\d) mein Drnnge^Sbeol nBftmnmen lie^, inib alle

farbigen 58älge, bie ki im§ umi ben g-raiingimmern

au§ roei^ bcr §iinmel lucld} neibifrfjeu ©rünbeii auf

bem Wo^en Seib getragen uierben. — 3Seit tncniger

gern uertiefte id] micf] in bic ne6el£)afte, norbifdje

5pecie§, bie feeliunbäfinlidi, mit grämlidjcm , na^=

glatten ÖJefidit in bcr aufgeloderten mit @c^nee=^

unb (inifta(f:=9kbetn erfüttten Suft um^erfdjo^, unb

üon bereu fettigem, tfiranigcm Scib jener ^^anger

abpräparirt mar, mie id) iljn an unferer ^öd)iu

burd)''^ @d)Iüffenod) binburd) gefeben batte.

®a§ mar mein 8t)ftem, auf ha§' id] nidjt meniger

ftol^ mar, al§ jene großen ^^Ijitofop^en , üon bereu

2)en!=(Sl)ftemen id) !napp f)atte rcben ^ören. dJlit

mi^trauifdjcn Stugen betrad)tcte idi je^t jebc« meib=

tid)e Söefen, mcld)c§ in unfer §au» auf ^-^ejud) !am

;

um §u eruiren, ob fic fid], unb auö mctdjcr ©attung,

mit einem farbigen 93^enfd)cnlcib umgebe. 3d) mar

audi feft überzeugt, ha^ id) ha^ einzige männlid)c

2Befeu fei, meldieö burdj eine glüdlidje Kombination

Hon äuj^eren nnb inncrlid)en (Sreiguiffen
,

^u ber

^enntui^ biejer infamen 9)?enfdjen=@djläd)terei ge=^

fommen fei. STro^^bem bütetc id) mid) , irgenb je-

manb etma^S non meiner (Sntbedung 5U oerrat^en.
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Slkr ein ungemeffenet @to(^ erfüllte mtrf), unb mit

S5erQ(^tuiu3 blicfte ic^ auf alte hk 9J?änner, bie

Iateinif(^= unb gxie(^ifcf)=geü6ten ^rofefforen meiner

Umgebung, bie mit bün!etf)aften S3lic!en in bie 2SeIt

^inauyfc^anten , unb feine \^([)nung hatten üon bem,

mny in i^rer näc^ften S^ä^e öorging. Umge!ef)rt

fcfnenen mir bie Slugen ber 3'i'öuen, bie oft mit eigen^

tpmiicfiem (Sinöerftänbni^ auf mir rnfiten, an^u^

beuten , al§ n)ü§ten fie mot)I , ha'^ icf) t)inter it)re

@rfjticf;c gefommen fei.
—

2öorin mir jcbocf) biefe« gnnje innere ßcben, biefe^

3iac(]grüBeIn , biefeS (Sntbedcu meiner ©eete auf

eigene S^erantmortung t)in, öon cntfdiiebenem 9^adj=

tf)eil mar, ha§: mar mein ©tnbinm. d)le'me ^aijuy

feit 5um 5(ufmerfen mar faft erlofd)en. @af) id)

boc§ , ba^ mcber bie großen ©d]riftfteüer , nod)

bie großen 3)2atf)ematifer unb Öoeograptjen , eine

©pur jener Äenntni^ fjatten, bie mir meitau§ bie

mid)tig[te meinet SebenS fdjien. 9lur bie abenteuer=

lidien (Srgäfilungen eine§ Dbnffeu^, bie $8egeben:=

Reiten bei berßirce, fein SSefudi bei ben abgefd^iebenen

Seelen, ober bie SO^etamorp^ofen bei Düib fonntcn

mid) feft (jatten. ^am fo eine ©c^tadjt, bei ber

id) anfeer ber Zsa^)xe^at)i aud} bie (befangenen unb

Gefallenen merfen mu^te, ober bie 33erec^nung einee
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fpljärifc^en Xreiccf§, bcffcn SBevtf) id) für mid) mit

beut befteii Sillcn nidjt einfef)en fonitte, fo ^olte

id) rajdi bic fäinmtlidjeii iiieibtid)en 3nbiütbuen

meiner 93efanntfd)Qft Ijerbei, cnt!(eibete fie, unb

ei-aminirte bie ^-axhe, (Sinfaffunßen unb SUntäfjitngen

ilirer ej:otifdien !öälge; ober ic^ lic^ mir uoii bem

vsubenfüpf meine Crange^^veimbin Bringen, bie id)

längft mit einem 2Sad)«!opf nerfefien fiatte , unb

bereu blauen 5njd)jd)uppen'©d)manä unb meergrüne

3trme id) üergnüglid) ätt)i[d)en mir unb bem 6Iafieu=

'iprofeffor tyn^ unb I)crtan5en \ai).

@o tt)urbe id) ncf)t,^ef)n ^al)xe. alt. 9iod) f)atte

id) feinem ^Jcenfc^en eine SJütt^eiluug meiner (Snt-

bed'ungcu unb uerborgenen ©rmägungen gemad^t.

3di mar je^t in ber obexften <I.Iaffe be§ (I5i)mnaj'iuml.

S8i§ ba^in mar ha§> ^(ufrüdfen fogufagen üon felbft

erfolgt. 9}?au fam in bie üierte Staffe, meil man

ein Saf)r lang in ber britten gemefeu mar, unb in

bie britte, meil man fo lang in ber ^meiten mar.

Se|t aber, gum S5erlaffen be§ @i)mnafium§, §atte

man ein fd)mere§, eingef)enbe§ (Sjomen aihj allen

gädiern gu befte^en. SBie ha§ mit mir merbcu

foKte, ha§, mu^te 'vi) nidjt. — ®ine^ Xage§ fomen

mir in bie 9^eligion»ftuube , unb borten ju unferer

freubigen Ueberrafd)ung , ha^ ber 9fteIigion»(et)rer
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franf, imb mir nad) §nnfe Qefien !önnten. ^k^i

tnar eine gefunbene freie (Stunbe, bie icfi luicber

einmal 511 meiner 33erfügnng ^atte, nnb fo öiel mie

möglirfi au§äunül3en gebadite. SO^ein erftcr ©ebanfe

mar: ®it mac^ft ©einem Orange^^bot einen Sefndi.

91&er mie ba^in gelangen? Seit meinem erften ha--

matigen Sefni^ in ber ^Hbenbftnnbe maren jmet

ober mefir ^a^re ba^ingegangen. Unter fo ftvenger

Slanfnr mar idi bie gange |^eit über geftanben.

©er 2öeg mar mir in SSergeffen^eit geratljen. 2öie

i^n finben, unb mie irgenb ^enmnbcn ben begriff

baüon beibringen, raa« id) mollte. (Sinem Wit--

fc^üler, ber mir am oertranteften mar, nnb mit bem

ic^ ein @tüd beä 9^adj=§anfe'^eg§ gemeinfam fjatte,

tf)eitte id) fooiel mit, aU ^nx nnnmgäng(id)en

Drientirnng notf)mcnbig mar. @r fjörte midj ftnmm

nnb ftarr bor (Srftannen an. (ätmav oon meinem

geheimen 3l]ftem mn§ bodi mit f)inbnrd] fittrirt

fein, ©ann fagte er rn^ig, nnb mit einer gemiffen

©elaffenfjeit, idi foüe nur mitgeben, menn er mir

aud) nid^t biefelbe 9J?enfd)en=ßeiber=2tu§fte(Inng geigen

merbe, febenfalfS merbe e» eine ä^nlidje fein. Sfl^

folgte. Unb nad) etma einoiertelftünbiger SSanberung

!amen mir burd) eine äRenge enger unb finftercr

©äffen gn einem großen, fpiegelglatten @Ia»fenfter,
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in bcm iua^rf)aftu-i eine tjro^e Soüection ber uoii mir

fc^nlidift bcgcljrten auSgeftopftcn farbigen 9J?enid)en^

t)ält3e ,^u |c()en tuaren. 5Uicr c§ mar meber bicfetde

ßollection, nod} \o elegant, [arßig unb foftßar wie

bic non mir in ©rinnernng gel}altcne. 9J?cin Orange»

Söefen mar nidjt barnntcr. Xroübem glol^te id) mie

fajcinirt biefe [lummen Söejen an. 3d) f)atte meine

(Sc^ui6üd)er nnter'm ^^Irm. 3)Jein ^reunb [tanb

hinter mir, mid) beobadjtenb. ^tümö^üd], merfte

id), blieben ()inter unä me!)rere ßeute fte^n. @»

tnor ein Samftag. 5(nC^ bcm Xrubel unb bem ®e=

fc^rei, ber in ber ganzen Strafe fierrfc^t, entnaf)nt

td), ba^ bie ßeute üom DJ^irfte famen ®irfc

^ödiinnen, 53ürgerfrauen u. bergt, fdjtnanften fd)mer=

föltig oorbei: ©in Ö)efc§imp|e entftanb, meil bie

^affage nidit frei mar. Sd) f)atte midi gan^ bid)t

an bie (S)(a§fdieibe gelelint, nm haSi mir conüenirenbe

©tüd ^eranö^nfudien. 9Keine 9tafc blie§ einen großen

§of anf bie ölaSfläcfje.

5(llmä!)lic^ Ijijrte id) Ijinlen fidiern nnb flüftern.

^agmifc^en üerna^m ic^ bie Stimme meineä ^reunöeS,

ber mit großer 9^n^e unb gebnmpfter «Stimme mit

ben ftet)engebliebenen ßeuten conöerfirte. Einige

Seufzer, bie meiner 58ru[t entftiegen, mögen öon

ben ^interftefjenben get)ört morben fein. ®a§ (^e==
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brängc itnb ©efcfiimpfe lüurbe nun immer ärger.

9hm würbe mir bod) unl)eimlirf). Scf) merfte, ha'^

mein ^^^eimb lüdjt mef)r neben mir flanb. 5(uc^

f)Qtte ic^ mid^ an bicfer me^r ftarffaübrigen, farben=

armen nnb fifiweriänigen Soßection gemiifteter

9}^enjc^ett=33älge genügenb fatt gefeben. 3)?einem

Sbeal entfpradien fie nidit. Sdi manbte mid) um,

unb moffte geljen. 5n biefem Stugenbtid empfing

midj ein f)öflifd)e» @e(äd)ter, in bem §of)n, Spott,

9}ätleib, ^erad)tung, ©diabenfreube, 5(IIe^5 burd)=

einanber flang. ^sd) blxdk in (anter geöffnete

SDtöuIer mit faulen ^ä!)nen nnb bampfenben (5^Ieim==

l^äuten. ^ie gan^e Strafe tnar noUgefeilt mit

SSeibcrn, bie feudicub if)re 5(rm!örbe emport)ieIten

unb midi mit miu^ig gugefniffenen Stugenfpolteu an=

tieften. (Sine 9}?enge üon Stimmen unb unartüulirter

ßaute brang auf mid^ ein, au§ ber id) gutel^t nur

bie eine breiig üorgebrad)te 9?ebe uod) öernafjm:

,,Gelten <B' junger .'perr, be ian id}ön; a foid}tene

müfjen B' S^nen au^fudien!" — 3d) luurbe blut=

rot^ im (^efic^t. Unb faum batte id) mic^ bnrd)

ha^, ^ebränge burdigearbeitet
, fo lief ic^, fo

id)nel( id) !onnte, baoon, ®en!materiat mieber

für gmei Xage im ^opf. Tie'm ^teunb mar üer^^

jdjmunben. 2)urdi ftei^igei^ Erfragen ber @tra|e
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fanb id) inicf) nad) §aufe. 5((0 icf) mit gerötfjeten

SSnngcu unb ftiegenbem Sltljem an!am, unb man

mid) fvug, luo id) ^evfomme, nntmortete ic§: 2(u§

ber 9^eüqion§[tunbe. —
2Im näd)flen SJJorgen, aU id) jur gemo^nten

3eit in bie ßtaffe trat, empfing mid) ein iner^ig^

bi,§ fünf^igftimmiger 9inf : ,,(5orfetten-3^ri|! (5orfetten=

^ri^!" — ®ie gan^e ÖJefc^idjte mar auSgepIaubert

tüorben. Sc^ ^atte ie|t einen fc^meren @tanbpun!t.

llnb unangene^^mer, al§ bie ^önfeleien, bie nun öe=

(^annen, 6erüf)rte mid), bo^ mein fo forgföltig gepteteS

@l)[tem, \>ü§> ^^fkgeünb meiner ^(jantafie, in bie[e rof)en

§änbe nnb 9JJünber gekommen mar. Unb at§ ein Ölüd

empfanb id) e§ je|t, ha"^ burd§ bie ftrenge lieber--

mad)ung, ba§ 5(bget)oItmerben üom @t)mafium, mein

SSer!ef)r mit meinen SJcitjc^üIern ouf ein SKinimum

rebucirt mürbe. «So blieb ic^ für fie ein D^Jät^^fel, ein

baroder, fonberbarer Wm\d); unb in biefer Sfolirung

mar mir om mofjlften.

@o !am ba§ (Sd)(u§=(£jamen l^erbei. ^n oKen

^ä(^ern l^atte id) begrünbete SluSfid^t, glän^enb

burc^jufallen , mit SluSnatjme be§ beutfd^en 9luf=

fa^e§; ha id) bon frü^ an mid) baran gemiJbnt

l^atte, meine @eban!en unb ©mpfinbungen fd)rift=

lic^ nieberjulegen. 2l(§ beutjc^eg X^ema erhielten
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toir ,,bie 33e[timmung be§ Wmidjm". ^d) tt)ei§

iioc^, id) ftarrte biefe SBorte voo^i eine ^[^iertctftunbc

an, aber eg fiel mir md)t§ ein. Sd) ftjn^te nnn,

bo^ aud^ ber S(nfja| üerlorene SIrbeit fei. 2(6er

ic^ grübelte ru^ig tueiter, um ^n feben, ob fic^ gar

feine Ö^ebonfen angefic^tS biefeg lüeltbemegenbcn

^^ema§ einftellen njürben. Unb eS tarn nicfjt».

3d^ merfte je^t, öon 9Jtinute ^u 9J?inute beutticfier,

ba'^ nidjt nur bcr 5(uffa| eine fcbted^te 5(rbeit ttjerben

Jüürbe, fonbern ha^ and) gar feine 9Iu§fidit für eine

regelrechte, tüchtige, er)rlid^e 93e^anblung beö Si^emay

fei. S)ie „33eflimmung be» 9J?enfrf)en?" — ^d)

mu§te fie nidit! §inter mir Rupften mid} meine

9Jtitfd)ü(er , bie gcnjofjut Jnaren, im beutfdien 9{uf=

fa^ üon mir -S^ülfe 5U befommen, unb flüfterten:

„®u, tt)a§ ift bie S3eftimmung bea SJienfdien?"

— 3d} mu^te e§ nid)t; unb fie mußten eä aud)

nic^t. — ®ie Stntmort, bie id) in ber S^riftenle^re

nor ^e^n iSafjren gegeben bätte: gotteöfürditig 5U

feben, unb feiig ^n fterben, — bie mar mir mof)!

geläufig; aber ha§ mar \a nur eine fd)öne 9^ebe,

eine ^^^rafe, bie 5eber im Sfcotfjfall im SOZunb füf)rt,

unb deiner glaubt. — Xro^bcm nutzte mein 9(uf=

fa^ in jmei 8tunben fertig fein! Sn meiner iöcr=

5meife(ung begann ic^ 5U fdjrciben : 5^ie 33eftimmung
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be» i)JJenjcfien ift, bie 9?nt^fet, mit benen i^n biefe

Si^elt uiitgiebt, 511 (öfcn, unb ficf) jiir ruhigen ®ei[teg-

Üar^eit biirdj^urinqcn
;

\o niif meine perjönlic^en

(Srlebniffc uub ben Öietjenftanb meiner |^ü)ei[el§=

quellen nnjpielenb. Unb nun dctjann id), rücf^olt^

lo» bie ßrlebniffe meiner legten 3af)re, innerer unb

äußerer 9htur, bie 3{nnn^me eine» gmeiteu 9.^fenfdien:=

gefd;(eci^t», meine 35ifioncn uub ^Reinigungen, 6ei

Xag unb bei 9iad)t, mein iDccupirt=Sein burd; jene«

Orange^SÖefen, bar^ulegen, unb jdjIoB bie unermüb^

lid) (lingemorfene ©tubie mit ber (Smpf)Qie: ha§i ift

unfere 93eftimmung, ha§> ift unfer ^lud), gu grübeln

unb äu jpintifiren, bie 8dilid)e unb S5erf)üttungen

unferer Dflebenmenfc^cn nufjubeden, ben ^ern an§

ber (B^ak ^u Bred^en, bie ^^anjer ab^urei^eu: ein

®efd)(ec^t läuft neben un§ f)er, fettfam gebilbet, mit

augtabenben , outrirten ^-ormen; bie Solide bunlet

unb üer^ebrenb, bie §aut fdjneemeiB, fuc§te(nbe

3(rme, auf ber iBruft ^mei ungeberbige ^aikn, bie

feltfam in ber Stieibung üerftedt merben; über ^iifte

unb Seib fdiidernbe, feibcnc, farbige llcber^üge öon

unbcfnnnter, ge^eimni^üotler §er!unft; meiter^in

fonberlid) gebilbet, alleS glatt unb meid), ^art unb

be^e^-t ; hci§ einmal gefefien, bie ^^f)antafie nid)t me^r

lo^Iü^t, bie @t)mnofiaften uermirrt, ifjuen ha§i Ö3e=

6*
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bärfjtni^ au§Iöjdit, fte bem S3erber6en gufüfiren mU.

£öje bie[e Ötättjfel, ^errei^e bie ©c^Ieier, berfe 'ä[k§>

auf — ha^ i[t bie SBeftimmung be§ SJlenjdjcn; um

§11 9?uf)e unb ^rieben 5U gelangen; im Uebrigen,

jelbftöerftänblid), gotte§fürcf;tig gn leben nnb felig

5U flerben; mie mir e§ au^menbig gelernt f)aben. —
5)en folgenben ^ag nnb beöor norf) ba§ münb-

lic^e ßjamen begonnen ^atte, mürbe iä) auf ba§

Diectorat gerufen, mo mir bebeutet, ba^ irf) mcgen

,,unziemlicher Stu^brücfe unb unfitttidier 3ln[pielungen

im beutjc^en 2(ufia^" gmei ©tunben Strreft gubictirt

erlialten I)ätte. öleic^geitig mürbe mir eröffnet, ha^

bie '*^^riifung§ == Sommiffion burdi au^erorbentlic^e

9ftücf)id)tnat)me bie begangenen Un^iemlic^fciten burc^

ben Strreft für getilgt eradjte, id) aber für ben

beutfdjen 9(uffa^ felbfl megen ber barin gezeigten

„©elbflänbigfeit in 93e^anblung fc^mieriger unb ah^

gelegener Xt)emata§" bie erfte 9^ote erfjielte. —
— ®iefe erfte S^ote mog fo fc^mer, gumat ber

beutfci^e 2(uffa| boppelt gerechnet mürbe, ha^ alte

übrigen „^ßierer" ober legten 9ioten oon i^rem

„Ungenügenb" etmaS ablaffen mußten. Unb ba

id§ , burd) ben SSorgang furafdjirt gemorben , im

münblid)en ©yamen frifd) unb oormeg antiuortete,

fo gelang e§ mir, gerabe nodi mit ber testen §u=
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läji'itjcn ©cfammtnota ha^S Slbjotutorium ^u erI)Qtten,

iiiib bamit hü§> ^Heife^cugni^ für bie Uniüetfität. —
(Sin SSiertelja^r fpäter 6efanb id} mid) auf ber

§orf)]"cfju(e einer mittelbeuti'djeu Sf^efiben^ftabt , bie

tnegen itjre» joöiaten ungebunbeneit (E^araftcr» 6e=

fonber§ berüfjmt lüar. xscf) ivax jcht halb 19 vsnf)re

alt; iinb öon ber öäter(id]en (ienfur iinb t)errüanbt==

jc^aftlidjen Uebertuadiung enblirf) befreit, ^offte id},

je|t ^iuter alle bie9?ätf)iel unb ©e^eimnifje §u !ommen,

mit benen meine ^^antafte fid) biy ba[)in fo a6gc=

müt)t unb gemartert t)atte. 3d) ^atte midi an

einen jnngen, fübbeutidjen Stnbenten angefdiloffcn,

ber nidjt, mie id), 2f)eoIogie ftubirtc, fonbern ftc^

bem mebi,^inifd]cn 'i^ad) jugemanbt ^otte, unb ber

meit beffer ai§> id) im großen Seben nerfirt ttiar.

))lad] etwa öierraöc^entlic^em ^erfebr nabm mic^

mein ^rcunb eineg 5(benb§ fpät beim 9lac^t)auje=

ge^en nnter'm 5Irm unb ftüfterte mir merfroürbige,

unerhörte -ii^inge in'^ £i}x: non bem S^cfuc^ eine^

yerftedt getegenen -öaufeS, mo auf eine beftimmte

dünget ()in ein Raufen prad)tüotIer, fc^iüernber,

üerfüf^rerifc^er ©efc^öpfe mit meiner ioant unb goI=

benen paaren ^erüorbrcdie, unb bem ©afte feine

Xienfte anbiete. Tlan gebe ein OJefdien!, — ein

©aftgefdienf — ba§ fei fo übtidj. 9J?an roäf)(e fidi
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eine» ber (55e[cf)öpfe au§. 9JJit ber üerfrfjiuinbe

man bann anf eine ©tunbe. 2Ute§ übrige ergebe

fid^ öon jelBft. S^ folle nur unöergagt fein, u. f. "w.

— 2ßie ein SIt| fuf)r c§ mir burd) ben ^opf:

Sollte ic!^ ^ier einen (Singang in jeneä 'Siei^ ber

^oIibri=(^efcliöpfe finben, nad) beren ©i'iften^ i(^ feit

faft ied)§ ober [ieben Stieren im (;^efjeimen faf)nbete?

— 9D^it podienbem §er,^en folgte ic^ meinem 5'i^eunb,

ber ftc§ über meine Unfenntni^ unb mein S^er^agt^

fein ntc^t menig erluftirte. 2Bir gingen nbfeitg yon

ber |)aupt[tra^e bnrd) fdjmnr^e Ö^affen, bann burd)

fdimar§e Öiä^djen; e§ mürbe immer ftiller; burdj

ha^ @trä|djen, burd) ha§> mir je^t gingen, tief in

ber SJätte eine @offe ; mir mußten red)t§ unb linf^

meit auSfc^reiten, mie ber ^'oIo| öon 9^fiobo§, um

uni uidit gu befd^mu^en; feine S[Renfd}enfee(e bc=

gegnete una. ©nblid) f)ielten mir nn einem binnnel*

t)of)en, fdimar^en, nur brei ^^enfter breiten §au5, ^u

bem eine [teinerne, madtige, gelänberlofe (Stiege

emporfü^rte. allein g^reunb fd^cllte. (SJIcid) baranf

öffnete fidi bie %i)üx leife; ein ^lüfter-SIuätaufd)

;

unb mir gingen einen fteinernen, nur mattbeleud)teten

Ö5ang entlang; bann eine holprige, fteile Xreppe

empor; ein (^riff auf eine SEtjürflinfe: unb mein

greunb fd)ob niid) in einen ^ell unb blinfenb er=
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leui^tcteii 9?aiim, in beffen ifi>anbfpiegetu fic^ ein

tanjenbfadi^offetirte^j ßid;t hxad), unb in beut «nS ein

^eÜe§, nie nernommeneg ^idjcrn nnb 2acf)en um=

fd)luirrte. 3(uf ben ©opf)ag nnb lueidien Seberflü^ten

fa^cn nnb lagen prödjtige, foftbargeartete, fjeüe, p^oii=

ta[tifd)e Söejen mit pnrpurrot^en Sippen, bli|^enb=

tuei^en 3^i^iicn, langen ,*paar[tvä^nen, folfweifeen §al»=

fraujen unb nadten figelirenben Straten, unb jd)outen

uuy mit glay^ellen, bai^Haren Slugen an, aU fäfjen

fie I)eute gum erften 9JJaI 9J?enfdien in tunben S3ein=

rofiren unb eingc^mnngten Xud^röden. 9}Zein ^-reunb

l^xad) längere ^i-'it leije mit einer öornc^men 2)amc

in (Sdjmar§, Die in jebcr ^infic^t bem gemötjuUdjeu

9)tcnfdienge|c^led)t an^ugefiören fd}ien; bonn, auf

einen Söinf, fprang eine§ ber fd)tanfe[ten, oalglatten

@efd)öpie mit einer gilfenben ^adje auf, ferlang

i^ren roeidien, langen 2lrm um meinen §al§, unb

fd)Ieppte mid) fort au§> bem ^^^i^^^i^r ^"^^ Stiege

|öf)er, in ein !(eine§, ebenfalls praditüoll erteudjtete»

Ö5emad), in bem alle» au» ßri)[tal( gu fein fc^ien,

eine älJenge 3^Iäjd]d)en, DKipfc^en unb SSä»d^en mit

irifirenber Dberftädie umfierftanben, unb bie Suft

mie mit taufenb fd)meren (^ebanfen beloben ßinem

in bie 9tafe brang. ©fje id) mid)'» öerfeljen, fjotte

bog fdjiüpfrige (^eft^öpf eine §ülle nod) ber onbern
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obgeirorfen, unb plö^Iirf) ftanb öor mir, ftra^Ienb

in @olb mit jd^tüoräer (Sinfaffung, jene» Crange-

93ilb QUO bem «Sc^aufenfter, meine äierlic^e 3beal=

(Göttin mit jener fafranenen §ül]e um ßeib, Xaitle

unb Sruft, bie id) jeitbem fo oft q(» reprobucirte^

^irn-öefpinft cor mir gefef)en fjatte, in ber Dlad^t^

Bei %aQ, im lateinifc^en SIaffen=3intJner ; aber nirf)t

tobt, auSgeftopft, mit abge^acftem §al§, ^erau§=

gezogenen SIrmen unb Seinen; fonbern lebenb,

öibrirenb, al§> @an5=@ejc^öpf, mit fdmeemeiBem ^aU,

golbbefträ^ntem S^optr blü^enben Seinen, t)erum==

fegenben SIrmen, gellenben Sriüern; unb um bie

SDHtte beg Körper« ^og [id^ jener prac^töoöe orangene

2}Jenfc^en6aIg mit f(f)tt)Qr3er (Sinfaffung, an beffen

oberen 9?anb ^)x>ei bIäuIirf)n)eiBe Sollen mit ^armin^

fpi^en quellenb f)eröorbrangen. ,,2)u unbergleid)-

Iicf)ea 2Be[en!" — rief ic§, unb ftür^te mit einem

(S(i)Iag auf bie Änie', — „Si<f) fenn' icfi, feit gefin

Sauren fuc^' id) ®id^, Su erfcfieinft mir im Xraum

unb bei %aQ in einfamen Stunben. ®u warft im

Sefi| eineg efel^aften, fc§marä=ge]rf)niegelten Suben!

SBie bift ®u au^3 jenem @d}aufenfter berau»ge!ommen.

Sßo f)Qft 2)u biefe icunberfdjöne, orangeue §ütfe

f)er? 2)u bift gan^ ®uft, Kolibri unb @oIöf)aar.

^ann man ®ic^ faufen? ^u bift ber Inbegriff
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QÜe» meine» ©lücfy auf biefer (Srbe. Scf) imirf bie

gange X^eologie jnm Teufel, lucnu icli Tief) Bc[tl3en

fönnte; einerlei, fornnift Xu auc^ bem .^imme( ober

au§ ber ^öik. ®u 6i[t füftUdjer al§ bet Jcuer^

ialanianber. Xeine §aut ift gang Cpal nnb Cnt)j:.

5)u bufteft nad) Sanbelfjolg. 2;eine iöejuegiingen

finb tt)ie (Seibcnfirfdien. 2iH-i§ t^nft Xu mit jenen

quellenben kugeln, bie mc fliijuger (Kranit oben

nu0 Seiner 33ru[t fjcrtiürgnbredien brobcn, um uui^

gu germalmen'? Sebft 2)u in bejonberer Suft?

9^immft Xu ©peife jn Xir? SSerbet S^r in 3Bagcn

gefal^ren, med man (Bud) nie auf ber iStraße fiel)t'?

§aft Xu bamaly ha^ Sdjaufenfter gerjc^mettert, nnb

bift bem Srquarium=33efil3er , bem Snbcn, baiion=

gelaufen? Sebft Xu [)icr gtiidtidi? 33i[t Xu au§>

®Ia§? ober SeibenftoffV ober Orange^^^arbeV ober

5)?u)d}e{ma[fe'? ilannmaninXid}{)tneinbeiBeu • . .
?"

— :3dl meiji nidjt, mie (ange id) fo gefprodjen;

nod), ma§ id) getrau; nodi, ma» mit mir gcjdjetjen

iit. Xa^3 !öftlic^e SBefcn jd]aute midi lange ftarr

mit ifiren tiefen ^^oveKen^^Iugcn an; nnb entblößte

bie obere, meiße 3ö^ii^^if)c; unb bie §änbe maren

nod) mir auSgtftrecft, bann meiB idi Slidit^ met)r.

Sd) mufe bcmu^tloy gemorben fein. Hub fam er[t

lüieber gu mir, alä id) bie madlige, fteinerne Xreppe
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iit bem fc^iüor^eu (Sö§cf)en f)inunterftieg, unb bie

frijd^e Suft inic^ irteber 511 mir [etbft brachte. —
allein g^reunb ^ntte mic^ bei ber §nnb. ör macfjte

mir bittere SSorroürfe, id) ptte nid]t ha^j riditige

iöenel)menan benXag gelegt; gab mir eine
f
djlüulftige,

gefdjraubte, efelbaftc örflärung über bie 93ebeutung

bie[e§ §au[e» unb iljrer Snfa[fen, bie ic^ gum größten

X^eil uid)t üerftanb, gum anbern %^dl überf)örte

über ber f^üde inneren (31M§> über boö @e|ef)ene

unb (^enoffene. 2)ie gange 9kc^t war mein Äopf

üolt jener (SanbeIf)ol5=®erüdie unb ber 5Iu5bampfungen

au§ ben (5ri)[ta((=@d)alen unb =i5Iä[djd)en ber Orange^

gce. —
Sc^ §og mid) jel^t gang gurüd au§ bem <Bt\u

bentenleben. Ser offene ^erfef)r mit 9}Zeine§=

gleidjcn, unb baä fjarmlofe ^laubern unb 2ad}en

über 2!inge, bie mein CsnnerftcS brutal bernfjrten,

mar mir ein (Mräuet. Sd) lebte gang meinem ^3nnen=^

leben, unb baute bort au§ ben mcnigen farbigen

S3aufteinen, bie ic^ ber 5üi^enmelt, bie id) meinen

paar ©riebniffen, im §inblid auf jencä ^^een»

ö)e|d)Ied3t, entnommen, eine p^antaftifd}e ,
gelbe,

corfettirte SSett auf, au ber id) mid) fabelhaft er=

jättigte.

Um f)ier nic|t untergugef)en, ftürgte id) mi^ mit
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fürcf;tertid^er ©nercjic auf luciit tfieoIogifd)e§ ©tubium.

Unb nid}t of)ne ßrfolg. Sdl fiUjlte jel^t ganj genau

jene ^tt^eit^eihing in mir uorge^en , bie fcf]on in

frü^efter Sugenb bei mir dctjonnen: jene ipontanc,

üon ber ^^ntnfie eingenommene ©pdnre, in ber id)

uncontroUirBar )c^u[, creirte, probn^irte ; nnb an§ ber

iä) meift jene« foftbare, meinen ^arkn= nnb gormen=

®urft [tillenbe, gelbe öefdiledjt l^ernor^olte ; nnb

bie gmeite, bie S3er[tanbe5-'(5p(järe, wo id), nnter

ßufammennel^men aller fünf ©inne, fendienb luie

ein 9x0^, meine ®aten nnb öefdiidjtyqnellen me=

morirte, nnb bie trübe, fabe 5(nBenmeIt mit if)ren

®rfd)einungen ansmenbig lernte. —
So !am mein öj;anicn f)erbei. 3d) beftanb

eä gtän^enb. 2)nrc^ meinen eijerncn ^Iei§ I^atte

id-) bie erfte 9Jote evrnngen; nnb cr[)ie(t nom die-

giernng§=^crtreter bie 5(n5fid)t im 2anfe be» näi^ften

inertelja^rc» angefteUt gn merben. Sd) mar gUid=

(id) 3um ©mporjaut^rien. Unb babei traurig gum

^infinfen. 9Jtein alter ego mar nn^uftieben. Unb

ic^ füf)lte in meinem Snnern eine Ijö^nifdie ©timme,

bie fid) über meinen ciujseren (Erfolg luftig mad)te.

Sd) eilte nadj §anfe ,^n meinen ©Itern, mo id)

mit großer 5'^enbe empfangen mürbe. Se^t, mo

meine 2tu§fic§t auf ä^erforgung fo gut mie gemi^
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toax , unb id) in^tDifcfjen neumtnbjiuanjig ^a{}x alt

gelüorben, fpradj mein 33ater jum erftcnmal mit

mir über SSer^eiratf)ung , ü6er bie 2ü^ig!eit ber

Siebe, iinb fdjma^te baBei mit bem 9}hmbe. C6

ic^ nodj fein ©efaüen an bem anbern @efd)fed}t ge=

funben? 3d} cjto^te if)n grof; an, unb fngte, id)

luiffe nid)t , \vü§> er moHe. §ätte nie baoou ge-

fjört. 2;er ^cgcnftanb jei mir ,^umibcr. ^d) tüü^te

33effere§. — 2(6er eine anbere ^efriebigiing umrbe

mir 5U X^eit. 9J^ein 35ater ^atte für mid) bie

@rlaubni§ ermirft, nm folgenben (Sonntag an feiner

Stelle bie fanget befteigen 511 bürfen, unb bamit

meine 5(ntritt§ = ^rebigt gu Ijalten. ^ie§ mar ein

mäd)tiger ©porn für meinen (Sf)rgei5. ^d) nat)m

einen ^radjttejt au§ bem 6ortnt()er^33rief , unb

componirte eine fulminante ^rebigt. @ie mar am

^onnerftag fertig. 3d) battc jel^t nodi g^uci 2:age

5um SIcemoriren. S)ie (Bad)^ ging mit Spa^. 3d)

mar nie fo frifd] unb munter bei ber 9(rbeit gc=

mefen.

2(m Sonntag früf) in ber Safriftei, nad)bem id)

ben ß^orrod angelegt ^atte, ging id), mäfirenb bie

Öemeinbe ben ^K'M eil ^^^cb oral fang, — ic^ Wergeffe,

meld)en, — tangfam unb überlegenb auf ben (Bim-

fliegen auf unb ah. ^Iö|(id) mürbe mir mer!=
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mirbifl ,^u SOhitlje. 3n meinem Innern jdjieu tttvai

t>ox^\u}d-)eu. 9}?icfj überfiel bie Sliigft, c§ fönne in

meinem xsnnern fidi etma» ereignen , über bn§ id)

nidjt mcf)r bie SontroUe t)ätte. Sdl ^^tU bie (Sm=

pfinbung, nuSeinanber^ugefien, mie eine 9)Mfd)ine.

llnb, als ob id) bei biefem 2(u»einanbcrge^en rubig

5U]d)anen mü^te, of)ne etmn§ t^un ^u fönnen. Unb

bie§, bie Slngft nor bem S^ommenben, mar bie Cuetle

meiner 93ennrul)igniig. '^\d)t bie erfte ©enfation

felbyt, bie nur überrafdienb unb merfmürbig mar. —
®od^ mar id) nad) einigen SKinuten mieber frei;

unb idi beftieg bie Mangel, vsd) begann meine ^rebigt

äu^erlid} ruljig unb o^ne S3efangenl)eit. ^ie Sßorte

floffen mie üon fetbft. 5tber fc^on nad) menigen

(Sälen, mer!te id), fam jene^ ©afriftei'ÖJefü^t mieber.

Unb nun fonnte , unb mu^tc id)
,
^uje^en , maä ge=

fd)a]^ : 2ßäl)renb meine ^rebigt ruf)ig unb fieser mie

eine ©pule abrollte, begleitet tion guten ®e[ten unb

fid)erem Xonfall, mcrfte id), mie fic^ in meinem

Snnern etmo§ ablöfte; ein 9}Jafd)inentf)eil babon=

rennte. Unb nun erinnerte id) mid), mie id) fd^on

a\§> ^nabe immer penfio mar, unb meine ©eele

mä^renb ber ^rebigt babonlief. Unmillfürlid) jd)aute

ic^ l^inunter auf bie ^ird)enbän!e, unb: ba fa^ id),

at§ Suuge, mit gliifernem, ftarren 93lid: unb gleid)^
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äeitig f)örte id) bic Breite, iyieber^aUenbe ^rebiger-

ftimme meines Leiter». — ^n biefem Slugenblicf

tuurbe id) biircf) eine plö^Iic^e Stille unterbrod^en.

Sc^ nm^ 5U prebigen aufgefjört f)a6en. Sd) erfannte

je|t hk ©ititotion; ermannte mid), vnufperte, unb

begann üon Steuern; fcft entjd)Iofien , feiner S3er=^

füfirung me^r nadijugeben. — 9(ber meine (2ee(e

^atte i^re ^ionr fc^on begonnen. Unb nun mn§te

ic^ mit. 9J?it auf bic Öateinfdjule. dTdt in ha§>

§au§ meine» On!t'I§. dJiit burd) bie jc^marsen

(Strafen ber D^efiben^ftabt. — ^rampffjaft flammerte

id) mid) an meinen memorirten ^rebigttejt an, unb

fudjte mein ^3nnere» gu iiber)"d)reien. 9((5 ic^ an bie

(Stelle Um ,
— in meiner 8eelengefd)id)te — mo

idi im 2(nftrag meiner Xante jenen abenb(id)en @ang

äu mad)en (jatte, fat) id) mit einemmal, mie ein

(anggeftredter Sube, etwa in ber §öfje ber Mangel,

quer burd) bie ßuft gu mir !am. 3d) crfd^rad, nnb

munberte mic^, miefo berfelbe in ber ßuft fd^roeben

fönne ; entbedte aber balh , ha'^ ber ^erl , mie ein

^ronIeud)ter
, hinten am dlüden burd) ein [tarfc§

Seit befeftigt mar, meldie^ oben an ber ^irdjen-

h^de münbcte. Unb öor fic^ t)er fdjob ber Sube,

mit einem freunbtidien ©rinjeu gmifdjen feinem

jdjmaräen Sart, jenes orangegelbe SBefen, meld^eö
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mid) biivd) fo niele Csnf)rc Begleitet f)atte. Sd) luar

au^er mir, ü6cr bie ©törinig, iinb betradjtete meinen

S^orrod, bcv mit gelben, fetten Sid^tern mie ükr=

goffcn mar. Sd) minfte bem Suben fort, nnb lie^

bentlid) erfennen, mie nnongenefim mir ber 93efnd)

fei ; unb mie fonberbar fein 33enet)men
, fid) mit

^ülfe be§ ^irdienbienerö mittelft eine» @tridc§ fo

^od) f)erab,^ulaffen. ör blieb aber gcnan, mo er

mar, unb lächelte fortmäfirenb in gleicher SSeife.
—

93i§ bo^in i^atte id) mit äu^erfter 3(nftrengung meinen

^rebigttej:t nic^t öerlaffen. Stber jefet, aU id) eben

jnm jmeiten Xeil überging, gcfdiaf) etma^S llnerbörte^i.

®ie (^Ia§t§üren, bie ^ur Ö)anerie ber ^irdie, jum

(Smpor fül^rten, mürben ^n beibcn ©eiten aufgeriffen,

unb meine früf)eren Ötjmnafial-^ameraben üon ber

erften unb äroeiten ßlaffe ftürmten mit i^ren 53üdiern

herein, naf)men bie ©i^e ringS um bie ©alterie ein,

unb nadj einigem ©djuanfen unb ^^"tüftern I^örte idj,

mie einige lautgellenb, ladienb, riefen: ,,(£i, hivj ift

ja ber ©orf etten = 5'i^tlj!" — Hub „(Eorfetten =

gri^! ^ox\ctt^n-'^'xi^l" folgte e» fe^t im ß^or.

5(nföngli(^ motite idi bie «Stiirung nidit bead)ten;

gumol id) überzeugt mar, ba{3 bie jungen Sente ejeni*

plartfd) beftraft mürben. 5(I§ aber bie Ijotjuenben

^urufe immer ärger miirben, fing iä) an i^inanf^
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?iubro[jen iinb aiileljt ^inauf^ufcfjimpfen. SDer Ö)enu§

meiner ^srebicjt luitvbe babitrd) imtürlid^ raefentltd)

nerfümmert. 9lun imirbc nucfi bie (^emeinbe unruI)U3,

uub begann 311 ntuneu. ©egen bie ©emonftranten.

3ule^t lüurbe bev Sann fo arg, ha'^ ber S^ird)en=

bieiier 511 mir auf bie .^'an^el fam, unb mid^ bat,

plö^Iidj ab^ubredjen, mein Spater ermarte mid) bringenb

in ber ©afriftei. ^aniit ücrlic^ \^ hie Slanjel.

dlad) fedj« 2Sod)cn mürbe ic^ f)ier^er in ein

|)au§ gebracht, üon bem e§ §ei^t, e§ fei bie Stren=

5(n[talt. Unb üon bier auy fc^reibe id^ biefe 3<^i^^"^

meine 2eben5gcfd)id)te , auf SSunfd) be§ SDirectorS

nieber. Wlan fagt mir, idj litte an §aEucinationen,

an (55efid)ty= unb @et)ör§täuf(^ungen. ®at)on fann

feine 9^ebe [ein. 3d) üertange nor altem eine ge==

rid^ttic^e Unterfudjung , über jene SBorgänge in ber

Äird)e, unb eine !iserf)aftung bey ^irdjenbiener^, ber

jenem Tsuben hm ©trief gegeben t)at ^um ©id^^crab-

laffen. diejenigen, bie jene S^orgäuge leugnen, be==

meifen bamit, ba^ fie in iljren ©innen !ranf, ober

on jenem ßomplot bet^eitigt fiub. SBag allein an

ber gongen ©ac^e merfmürbig ift, ift ha^ jene ^ungeng,

bie bamatg auf beut ßmpor ,,(£orfetten=5T^i|'' fd)rieen,

Quäfaljen, al§ mären fie fedjö bi§ ad)t 3a^re jünger,

als fie mirflic^ ^ur 3cit fein mußten. ®enu bieje
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3eit unge^äfir ^atte id) [ie nicfjt nief)r ge|ef)eH. ®a|3

fie i^re ^aove genau jo gef(^eite(t trugen, biefelbeu

^In^üge anfjatten, unb, täufd^enb, bie gteicf)en 3^ü(f)er=

bünbel, ntitSiiemen^ufammenge^dten, mitber gleid^en

ungezogenen 3J?anier trugen, inie üor fecf)§, ai^t

Saf)ten. Sarin allein liegt hivi 9}?er!tt)ürbige. S)a^j

ift aber offenbar beftellte, fabricirte @ac^e. —

$ani;^5Q, SSifioiieit.



^nbxanev'-^ebandietx.

„5^e{)met rimfir öer SKaben

;

fie [dtn nid)t, fie ernten auö)

nid)t, unD euer liimmli)d)cr

33ater niitiret fie bodi."

i'ucoS 12, ii.

28et in ben legten fünf ober fed^g Sötten in

einer ber größeren ©täbte be§ ßontinent» feinen

Slufentl^alt f)atte, ober gelegentlid) bort oenoeilte,

erinnert fiel) üicUeid)t einer farbigen Iruppe, bie unter

ber 5(ufficf)t eines meinen Unternehmer^ oon Crt ^u

Ort 50g, i^re p^dte anffc^Iug, in einem nbgefc^toffenen

9iaum i^re fünfte, Slriegg^Xänäe unb jonftige ab--

fonberüc^e ©emofjn^eiten üorfüf)rte, unb unter

benen ein gefdiloffeney Kontingent oon etma fünfzig

big fec!§äig Snbianern besSiou^' unb (£f)et)enne» =

Stamms bog |)anpt=v3ntereffe be§ ^]>ublicum» ^erauS^

forberte.

5llS junger Str^t in einer größeren @tabt

S[)?itteI^®eutf(i)Ianb§ anfäffig, ^atte icf) bamal^, um
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93e)diäftigiing 311 erhalten, gegen ein getrifje» ^nufc^ale

bic 95erpflicfjtuug übernommen, allen burdijiefienben

(^ejellfdjatten, SirciiStruppen, 5(ngefteIIten bei Tit'

nagerieen, Saricte=ÖcfeII]cl)aften unb brgl., bte aÜe

Quf bcn $Ia^ unb ha§> (ätabUfjement eineS unb be§=

felben 33e]'i§er§ nngemiefen maren, fo[tenIo§ bte erfte

örjtlic^c ^ülfe angebci^cu 3U laffen. — tiefer f^aü

trat nun and) bei hm Snbiauern ein, bie, qu§ einem

märmeren ^lima fommenb, unb mit einer feinen,

auf ben birecteu Gontact mit ber ßuft angemiefenen,

^aut auggeftattet, unter ben ungemobnten 5ileiberii,

unb in unferem rautjen lilima, ben mannigfadjften

®r!ältungen auSgefe^t waren. SBä^renb meiner S3e=

fudje, bie fid^ auf ba§ Sßerorbnen allgemein biätetif(^er

S^ca^regetn befd^ränften, lernte id) audi ben §äupt=

ling fennen, ber, nid)ttt)iffcnb, ha^ id) für meine

geringen ®ienfte bereite be(ot)nt fei, in jeber §in*

fid)t mir [einen überftrömenben ^an! bezeigte, mic^

in mand)e geintjeiten i^rer Sitten unb ©pradje

einmeitjte, unb mit bem id) äu(c|t in ein förmlid)

frcunbfd)aftlid)e§ 35erf)ältnife trat. — <Bo tueit mar

bic^ gut. —
@ine§ Xag» fa| id) ^u ^aufe, alä meine 5(uf=

märterin t)ereinfam, unb mir mitt^eilte, brausen

auf ber öaffe treibe fid) ein fonberbar aufgepaßter
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SKenfd^ ^erum, begleitet öou einer @c{)aar neugieriger

©c^uljugenb, unb fd}eine d\va§> gu jud)en. Sc^

öffnete ha§, ^^enfler. ®§ lüor mein greunb, ber

|)äuptling. @r inar überglücflic^, aU er mic^ ]at).

Sc^ bat if)n ^ereinjufonimen. @r ^atte mid) auf=

fudjen njoUen. SJieine SSo^nung, in ber es nad)

meiner ^ered)nung mandje» für if)n SSid)tige unb

Sntereffonte ^u [e|en gegeben, reifte übrigens 5U meiner

SSermunberung nid§t im 9J?inbeften jeine 9ieugierbe.

@r ^atte immer nur feinen Süd freunblic^ aber

feft auf mid^ geridjtet. — ©ine ©igarre, bie id) ibm

anbot, lehnte er ah. ©benfo eine Xaffe Kaffee, bie

id) ifjm madjen laffen mollte. ©in (Stüdd)en ^'au==

tabaf, öon bem ic^ bie §ä(fte abbrad) unb in meinen

Wlvmh ftedte, naf)ra er an. 9}ät DMfje öermod^te

idj it)n, fid) auf mein 'Bop^a nieber^ulaffen. för ftanb

fofort mieber auf, unb gab burd) einen ©cuf^cr feine

3SerIegen^eit unb Un^ufriebenljeit !unb. Sr moUtc

fidi bann auf ben S3oben nieberloffen. 33i§ id)

einen gemöfjuli^en, fjöl^ernen Md)enftut)I I)ercin=

bradjte. 2)en acceptirte er. S)er Häuptling mar in

üolter ^riegärüftung ; auf bem Äopf ben befaunten

mit ftarrenben ^eberu befe^teu ^ran^, beffeu ©üben

auf bie Schultern nieberftoffen ; in ben O^ren ^mci

gro^e golbene (Spangen; bie nadten ^örpertr)eik
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mit einer 5(vt pompeianifc^e§ 9?ot^ prac^tüoü 6e*

iitnit ; im §üfM^ürteI, ber ein fnräe§ enganliegenbeS

S^einftcib gujammen^ielt, ein fofiWr gearbeitetet

SEomafiauif; bcr gange 9}tann nod) einmal einge£)ütlt

in eine bunfclblaue, manbetartige §ülle, bie aber

fein inbianifdjeä ^leibungSftücf, fonbern eine 5Irt

9ieife!feib nub (Sd)u^ gegen bie Unbitben bc§

eiiropäifdien Sltimaä wax. Der .^änptling ^atte

jenen mifantf)ropifct)en 3"S i» «^ent mageren (55eftrf)t,

ber bie meiften feiner ©tammeggenoffen au^geic^nete,

unb ber auf eine, irf; möd)te fagen Sa^tt)unberte

lang genä^irte unb organifd) gemorbenc Ungufrieben*

f)eit unb ißerbitterung be§ @emüt^e§ bin)uie§. ®r

ftarrte midi laug unb penetrirenb an, wk id) e§

öDU i^m nic^t gemofjut mar. ®r fprac^ etma§ eng--

üfd), unb fo mar bie 9J?ögUdi!eit ber SSerftänbigung

gegeben. 3d) üermieb eä, it)n auf faIt=europötfd)e

Sßcife ju fragen, ma§ i^u gu mir fü^re. Unb fo

[tocfte bie Unterf)altung für längere 3^^*- @nbH($,

uac^bem er geraume SBeite feine gmittcrfiaft glängenben

Stugeu mie fpil5e Pfeile auf mir ^atte rufjen laffen,

begann er in bem rutjigen, freunbüd)en %ou, bcu

ic^ an i^m gemotint loar. —
,,Doctpr, Su t)aft mit Deiner @et)eimfun[t meine

Seute mieber aufrieben gemadjt, unb ber gro^e Ö^eift,
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ben id^ gebeten Ijahe, toirb fein 5Iuge auf ®ir rul^en

laffen!" — „„1^a§ tft nic^t ber Tlüi)t tüert^/'"

— meinte i^, — ,,,,®ur(f) SBärme unb gute $Rq^=

rang roäxtn fie foioiefo gefunb gertiorben.'"' —
,/Xber, 2)octor, biefe ßeute finb e§ nid^t allein;

unfer ganzer ©tanun ift !mn!!" — ,,„3Biefo,"" —
fragte idj öertüunbert, — ,,„tua6 ift poffirt?""

„Unfer ©tamm ift !ran!, unb ujill fterben!" —
wieber^olte ber Snbianer mit unöer6rüd)tid^er 9tuf)c,

oi§ märe e§ ber einfadjfte @eban!e ber SBelt. --

„„^arum mollt 3§r fteröen?"" — frug ic^ mit

tiefer Xf)eilna^me. — ,,®octor/' — fogte ber §äupt=

ting, — ©ein Stuge geföltt mir; e» ift ein @ee ber

3Bat)rt)eit; ^n mirft ni(^t lügen; nenne mir Steine

@e§eim!unft, unb ber gro^e ©eift mirb fein 9lugc

auf S)ir ru^en laffen!'^ — „„2Ba§ foll iä) (Sud)

fagen? SBaä moUt ^i)x imi mir miffen?"" — „®ie

@ i u y unb bie S ^ e t) e n n e § unb bie 9t r a p a ^ o n §

unb hk S)a!ota moHen fterben!" — ,,„U"'^

ttjarum?"" — ,,3SeiI mir nictit leben fönnen!" —
„„Unb marum"" — „2BeiI bie Xobtengefiditer um

un§ ^erum un§ ermürgen, unb un§ mit ben geucr^

fc^Iünben ^ufammenfcfjie^en mie Süffel!" — ,,,,SBcr

finb ba§, bieXobtengefidjter?"" — „3)ie^ferb§=2eiitc

um un§ f)erum mit ben bicfen £nod)en unb ber
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Sügenfpur im 5(iigc[{d)t." — „„Um ©ucf) fjeriim

tüof)nen bod) bic 5(merifaner?!"" — „3a, bic

^fetb^^Seute!" — „„Unb ht^alh mUt S^r

ftcrben?"" — frug icf) nemunbert, unb nic^t ttjenig

erid)rocfen im Sitnern über bcn grauenl^aften @e-

banfengang be§ 3nbianerg. Ser Häuptling fa^ mir

gegenüber, öollftänbig ru^ig unb o^ne jebe Erregung,

als njöre biejer ®eban!e feit ^afjren nac^ allen

Seiten üon if)m eriüogen ttjorben, al§> toäre hit\c

^rage eine immer mieberfefjrenbe (Erörterung in ben

S^erfcimmlungen feine§ (Stammt. — „2Bq§ meinft

®u gu 33 raubt), ®octor, — tiafim ber Snbioner

tt)ieber bo» SSort, — bie (Siouj trinfen gern ha^

^euertüoffer ber ^ferb§=ßeute ?" — „„3a, tt)a§ tüollt

Sf)r mit bem 93ranbl)?"" frug ic^ ertoartungäöotl.

— „3Bir fönnten aEe unfere X^ierfelle, bie tüir nodi

§aben, gegen ^euermaffcr eintaufdien, unb alle unfere

Seute beraujdien, unb, Jrenn fie mie tobt baliegen,

i^nen bie §Qlfe abfc^neiben." — „„ ®o§ ttJär' ja

eine fürd^terlidje Wel^ekil"" — „Sa, ober mir

mären fc^ön geftorben!" — „„Söieöiel feib 3f)r ha

brüben?"" — „®ie Siouj; finb fünftaufenb, 9)Mnner

unb aöeiber." - „„Unb n^ieoiel ^nber ^aU^^t?""

— „2Bir l)nben feine ^inber." — „,»§?"" —
rief id) erftaunt, — „„e§ muffen boc^ ^inber ha
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fein!"" — „^octor, nein, e§ finb feine ^inber

ta; feit ^e^n Sof)ren erfticfen mir fie." — „„SQJein

©Ott!"" — rief ic^, — „„tt)ie gröpc^; fo haU

S^r @uer ^^^f^örungSmer! fd^on begonnen?"" —
5^er Snbianer fd)ien mid) nid^t gu öerfle{)en, ober

meine 95ertt)unbernng für gegenftanb§Io§ gu f)alten;

njenigflen» gab er mir feine 5(ntmort. @rft nad^

längerer ^aufe, tüie mir fd^ien, be§ @elbftbefinnen§,

fagte er, „'SDoctor, ma§ fjaft bu gegen ben iöranb^?"

— ,,mSc^ ^Q^e nichts gegen ben SranbQ;"" —
ontoortete id^ ^alb gleidfigültig, — ,,,,\d) finbe e»

nnr fc^eu^lid), ein gonjeS SSoIf fo f)tn§umorben;

aber, menn S^r e» nun bodf) öorl^abt, fo finbe id^

eg gräpc^ burc^ @c^nap5 ju fterben."" — „Sa,

®oftor" — antmortete ber 9((te, ber bie»moI auf-

merffom guge^ört f)atte, — „S)u f)aft ^tec^t, ber

93ranbt^ ift ein fd^Ied^tes SSaffer ; er moc^t fo gemeine

©rimaffen, — mie bte ber ^ferbsteute ...." —
„„2öie mer?"" — n^arf ic^ baamifc^en. — „2Sie

bie ^ferbSleute!" — betonte ber ?(Ite nad)brücflirf)er,

unb ergän5te fidi bonn nod^ mit : „mie bie ^tobten-

gefid)ter mit ben btden ^nocf)en, bie um unfere

Sagbgrünbe raotjnen . . .
," — „„2öie bie

Stmerifaner, millft bu fagen?"" — frug idi nod);

— „ja," ergänzte ber Häuptling faft fd)Iäfrig,
—
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„lüie bic 5lmerifancr ; — — nein, Toctor, ber

93ranbli ift ntcf)t§; and) uuirbc ber gro^e ©eift nn§

gürnen, ftienn luiv in feine Sagbgrünbe fämen; —
©octor, nenn' mir ein onberec^ äJiittel aihi beiner

@ef)cimi(i)a(f;tel." — ,,,,30^ein lieber ^-reunb,"" —
fagte id^; 'Oa^ furchtbare SSorljoben be§ Snbianer»

jiüängte mir unnjinfürlicJ) ha^ öertrnulidje ,Xu' auf

bie Sippen, — ,,,,ein fofc^e» !öorf}a6en ift nie an

mid) geftellt luorben; unfer Str^netfc^al [}nt ^war

ftarfe ©ifte, aber mir tfjeilen fie in Üeine unb üeinfte

©üben, unb öerbünnen fie mit Diel glüffigfeit, meil

mir Segen unb .'neilung bamit mirfen mollen; —
übrigen^/'" — fufir icfi nad] einigem 53efinneu

meiter, — ,,,,3^r ^nbt ja felbft tötlic^ mir!enbe

.Kräuter; 3§r f)abt ja ba§^ ^feilgift . . .

.""

,,'3^octor!" — fiel ber ^nbianer mir tangfam unb

fcfilau blingelnb in'§ Söort, — „Xu f)afl feinen fo

fcfiarffinnigen 65ott mie mir; ber große öeift !enut

ha^j @ift unferer ^feite; er mürbe e» riecfien; unb

mir fömen nidit in bie emigen Sagbgrünbel —
'!I)octor, nenn mir ein anbere» 9J2itte( au» 2)einer

^ef)eimfd}ad)tel, unb Xu fotlft einftmalS neben mir

Xeine Pfeile in ben (eud]tenben vsagbgrünben be»

großen @eiftec> abfd)ie^en!" — ,,,,2ßarum pactirt

Sf)r nid)t mit ben 5(merifanern, mit ben ^^ferb«--
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Seuten, ittie S^r fie nennt/'" — öerfuc^te ic^ bem

(^ebanfengang beä un^eimlic^ gleicf)gültigen vsnbianerä

eine anbere 0lic^tung ^u geben, — ,, „grenzt @uer

Gebiet ab; e§ ift ja nod) fo üiel ^a^ ba brüben.""

„Soctor, iprid)t aud) ber ^irfd) mit bem Söger

über bie 23ebingungen be§ ßebenbleibenSr!" —
(bann nod) einer ^anfe) ,,nein, S)octor, mir muffen

fterben; aber meil wir feine §irfd)e finb, fonbern

boc^ jebenfall^o ©iouf, Sl^etienneä unb ®a!ota

finb, motten mir fterben; mir motten mie ftinf*

fü^ige |)irfd)e ben ^ferb§=Seuten ^uoorfommen, unb

fd)netter fterben, at§ e§ i^nen tieb ift ... ." —
„„ 3Der Pan ift teuftifd], ber ^an ift infernal/'"

— rief id) üott (Sntfe^en, — ,,,,meld;e§ (Sc^eufat

unter Sud) ^at biefen fürc^terlid)en ^tan augge^

tjedt?"" -„.... ^octor," — futjr ber §änpt=

ling fort, inbem er ha^j Setzte entmcber überf)ört

t)atte, ober nid)t mürbigen mottte, — „moö t)ätft

2)u öom SEaba!?" — „„Sd) t)altc nid)t» öom

STabaf!"" — ermiberte ic^ unmutt)ig, — „,,S)er

%abat ift ein tangfameS &\]t, er ummirbelt (Suren

@eift; er täufd)t (Suc^, aber er tobtet @ud) nic§t.""

-
,, . . . Unb er madit bie 9JJenfc^en im Innern

fo fd)mu|ig!" — ergäugte ber rot^förbige (Sc^tau^

fopf, ber bie^mal fc^arf aufgepaßt ^atte, — „aud)



— 107 —
tvürben bie SBeiber bcii frfjarfen ©aft fpüren, ^er=

bad^t fd)öpfcn unb 511 freifd)en anfangen!

Unfere Söeiber lüiffen nic^t§ .... ifjre ©eete ift

5U ftein; '^dn, ^octor, — ober irf; ^a6e

gef)ört bie <Bd)aä)k\ be§ n^ci^en 9J?ebi3inmann» i)üt

@ift üon bencn, luog in einen ^oljten 3<i§" t)inein=

geit)t, genügt, Xaufenbe gu morben, unb man riecf)t

nid)t§ unb fdpnecft nid)t^j, unb e§ förBt fi(^ ntd]ty,

unb bleibt 2(Ite§ iuttjenbig luie au»tt)enbig; S)Dctor,

^eige ^eiu ^erg fo rein, tük ©ein Slug' ift, unb

^ilf ©einem ^reunb , ben großen @ei[t betrügen
!"

-- „ „93erüfjmter Häuptling/'" — entgegnete id),

„„n)a§ ©u ^ier non unjeren Ö5iften bet)auptet f)a'\i,

ift nid)t fo mörtlid) ^u nehmen, öiedeidjt ^at e»

einer üon ben Unfern einmal auSgered^net ; aber fo

üiel &\]t bereiten mir nid)t im S>orau§; lüeil mir

nid)t Xaufenbe t)inmorben; ber taufenbfte ^beil

beffen, ma§ unter einen ^'^ngernagel t)inunter ge^t,

fjat fd)on fjeilfräftige Sßirfung ; moI)er ben ßentner

ÖJifte auf einmal ^er^olen, um bie brei ©tämme gu

öerniditen !
?" — ©er Häuptling fdjaute midj mit

bem pfeitfpi|en S3lic! feine§ ^ugefniffenen 5tuge§

an; at(c§, roaS id; oorgcbrad^t ^atte, mar nic^t gan,^

mafir; üiedeidjt gibt e» in unferem ©efidit eine

feine S^eaction ber Unmat)r(jeit, meldte biefe frembeu
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SSöIfer erfenncn, iiiib lüetd^e eintritt, lüenn fie mit

beut (5^riffet if)reä [ta^Igrouen S(uge§ bic ^^voBe

machen; id) füllte ber Häuptling iriffe, ha^ id)

9(u§fnic^te fuc^te. §II§ er ober meine 35crlegen§eit

merfte, unb, ha% irf) mid) burc^fdjaut füllte, fd)ontc

er mid), unb fdjaute mcg. — ,,3Bir Siouj uiib

ßl^e^enncS," — fügt er bann nad) längerem

93efinnen ^ingu, — ,,finb bodi nod) gu fe^r

SlRenfdien; mären mir Xfjiere! .... Sem %^a
tierf)üllt man bog Sluge, unb treibt i^m einen etac^el

bnrd) ha§> §irn; aber bie Sionj: finb bod) noc^

'.yienfdien. SBeli^e» llngtüd, gmijc^en ben ^^[erbS-

leuten, unb X^ieren in ber QJcMtte [tet)en gu

bleiben! .... (bann nadj einer längeren ^aufe)

3Bir !önnten auf aüen 35ieren im SSalb t)erumlaufen,

nn§ §örner auffegen, mie hk |)irfd]e bellen, unb

un§ gufammenfc^ie^en laffcn! .... aber fd)licfelic^

mürben bie ^}?ferb§Ieute baf)inter fommen, fid) ent-

tänfdjt öon unfcren blutenben Körpern ^urücfgie^en,

nnb mir müßten f)iIfIo§ im SSalb tierrerfen.'' —
,, ,,§äuptling/'" — entgegnete id) — ,, ,,'3)einc

^^^antafie ift fdjredlidj; ma§ ®n üor fjoft, ift ba§

Unerijörtefte in ber @efd;ic^te ber Q^sölfer; nnb mie

Su e§ öor ^a'ii, ift e§ eine (S^ranfamfeit, bie an

Saf)nfinn grenzt! — SSenn 3^r partout [terbeu
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tüollt, luarum ergreift S()r nicf)t bie SSaffen, unb

ftürjt (Surf) geirf;inücft unb beina(t mit lüilbem

ÄricgSgefc^rci auf (Sure ^^eiube, öernirf)tenb unb

niebcriuetjelub, lua» fiJ} (Suc| in beu 2Beg ftellt,

unb 5ule^t ber Uebermadjt erliegenb? 2öäre ba§

nic^t ber fdjönfte Xobt für ben trieger?^'" —
„®octor/' — entgegnete mit großer ©rf)Iäfrig!eit

ber 3nbianer — „ttjarum grunblog fo üiel 93(ut

nergie^en?! — SSir ^aben unfere ©fnfpe; ....

Seber ©iouj mu^ fo öiel ©folpc genommen ^aben,

aU er Ringer ^at; feit oier5ig ^sa^xcn ^aben mir

gefammelt; bie ©tolleren l^aben für bie ©c^marfien

gearbeitet; bie @!alpe unferer geinbe liegen oer=^

trorfnet tief im ^olb anfgeljäuft, unb bie Sßla^^

gefirfitcr ^aben auf ber 9f?eife in bie ©migfeit tt)re

narften @d)äbel bem großen (Seifte oorgeäeigt; er

t)at fie ge5äf)lt; unb ben ©iou^- fte^t offen ber

SSeg 5u ben großen ^agbgrünben! — SSarum jeM

norf) frf)mu|ige§ S3Iut üergie^en ? — 3^ein ! Soctor,

®u fennft nic^t 'i)a§ (^efü^I ber ©iouj unb

2)a!ota; mir finb mie ein üermunbeteS %'i)kx,

iia§i mi% ha'^i e» fterben nm^, unb fid) tief im

(^cbüfd) nerfrierfien mi3rf)te, um ha§: bumme, un=

reinlirfje (55efd)äft allein unb unentberft gu öoIt=

bringen; ober ein tiefer, alter (55ebanfe, miH une
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immer miebei* f)inbcnt unb un§ baran erinnern, ba^

mir me[)r mie Xf)iere finb; .... (nnc^ längerem

S3efinnen) Unfer ^leifd) foU fef)r gnt fcf)mecfen! ..."

^ „ „SBaS mein[t ®u, |)äuptling ?" " — entgegnete

^^, — ,Mf§obt S^r gnteg SÖilb unb reid)e 3agb*

reöiere?"" — „9Iein, — unfer ?}Ieiic^ jolt gut

fc^mecfen!" — „„SSeffen gleifcfj? - ©uer ^leifc^
!

—

Sf)r feib feine ü^enfc^entreffer'?!"" — „D nein

ber ©iouf mü^te au§fpeien! — S(6er mir !önnten

unfere jungen 9}^äbc^en unb Jünglinge fe^r jorg-

fältig Braten unb mit ^Iräutern unb 2or6er ge=

jd)müc!t ben ^ferbsleuten ü6erjcl)icfen, — unfer

gteifdj gilt Ijö^er als ha^i be§ ©berg, — unb hie

anbern mürben fid) iuämifc^eu im tiefften SSalb auf=

l)ängen; unb bie 331a^gefirf)ter mürben erfcnnen,

unfere Dteligion erlaubt un«, grofemütf)iger p fein,

als il)r an einem S^alfen aufgehängter, tobter

©Ott! . . .
." — 3n biefem ?Iugcnblid mürbe ber

rot^e, !rieg§gcf(^müdte SOtann Dor mir auf bcm

|)ol5ftuljl üon f)eftigcm ^xiitxw unb Sdjludj^cn be=

fallen; er redte unb bc^nte W mageren Slrme üor

ftd§ gmifdien ben Änieen unb öerbarg bog Verrunzelte,

mie in einem ^rampfanfall äufammengefniffcne @e=

fid)t gegen bie 53ru[t l)iu; mar e§ ein 3ftaptu§ be»

©d^meräe», ober bie inbianifdje SSeife 5U meinen;
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feine Xf)ränc [iQ^I fidi über fein (^e[id)t; aber g(eicf)

barauf jprang er p(ü^lid) mit einem einzigen Ba^,

unb mit einem Scfjrei in bie §öf)e, a(§ fei er üon

einem fcf)recflirfien (^ebanfen erlöft inotben , wobei

irf; ju meinem pdjften Grftaunen bemerfte, ba^ er

ben funteinbcn 2:Dma{)Qra! in ber ^ocf] emporgc^

boltenen Siechten tydt. ,,®octor", — jagte ber

§änptling, — ,,bcr gro^e @ei[t ^at fein 3tuge auf

2)id) gericf)tet, unb ®einen 2Seg bef)ütet." — ^ann

mnrbe ber Sllte lieber fefir rufjig unb ftill, feMc

fid) lüieber auf einen 9J?oment bin, fa^ mic^ mit

einer freien, faft freubigen 9J?iene an, mufterte jel^t

erft mit einiger DZeugierbe mein ^i"^"^'-'^*' ^^^^""^)

bann feinen 93efudi ab, unb empfaf)! ficf) §ulel3t mit

berfelben ^^eunblidifeit unb (S^rerbietung, mit ber

er mid} immer in feinem Sager auSge^cidient f)atte,

unb mit ben englifd; gefprorf)enen SSorten: Well,

Doctor, we shall see about all that, when we

ave Coming home. (9^un doctor mir merben über

bem allen in§ steine fommen, menn mir erft luieber

äu §aufe finb).



^in f9ianöatöfex ^\aiX,

„llnö (£i' filjuf fie, ein iDJänn=

lein unö Fräulein, un6 fpiQd)

ju i()nen: ©eiö fru(f)t6ar unö

!nef)ret öud).

©cnefi« 1, 27—28.

iDa§ fäfularifirte £(ofter ®ouat) in ber ^ox--

manbie tüurbe 1830 infofern feinem urfprünglid^en

3iüec! ^nrürfgegekn, ol» ein (Sr^iefiung^s^uftitnt für

9iRöbd)en in ben weiten pracfjtüoüen Sftäumen, nnb

unter ber gei[tlid)en C6erleitung eines 5I66e mit

ber nöt^igen Stn^a^t üon ße^rfröften in ber ©eftatt

üon ®omini!anerinnen — bie and) friif)er bo^

^'lofler inne gefjabt — üon ber 9^egierung geftattet

lüorben mar. Sie bort erlogenen, jungen Samen

gefjcirten ben erften g'^""^^^'^ ^^'^ ßanbes an.

SJ^an moKte bem bamalö nod) gefrän!ten franjöfifcfien

Slbel gern einige (ionceffionen macf)en, unb it)m,

ber hamaU bie ^auptftäbte, nnb kfonberS $ariö,
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mieb, gern auf bem iinnbe ba§ einräumen, wai er

bort nicf)t erreidien !onnte: ^fnfe^en, freie», olanj^

üolteg Stuftreten, unb befonberS einen gettjiffen ©in*

ftuB auf bie örtlidjen ^nftitutionen be§ Sauber unb

ber ^^eöölferuntj. Xafj biefer ©inftu^ ficf) mit einer

(Stävfung bes !at^oIifd)en Ö3ebanfen^ becfte, lag in

ber 9tatur ber ©ac^e. Unb e§ mar gang im (Sin=

toernef)men mit ben ^rotectricen beS !lc)fterli(f)en

ör5ief)ung§=vvnftitut§, menn bie jungen ®amen beim

(gintritt in tf)re ^L^eruäeit eine 5trt üon (^elübben

oblegten. ®a^3 mar oor StIIem üornefim. Unb eä

gab einen ä^orgefdjmacf für ha^ eigentliche f(öfter==

Iid)e Seben, follte bie ©ine ober Slnbere, bei bem ba=

matigen niebrigen 6our§ ariftofratif^er S3raut=

fdiaften, e§ üor/jiel^en, befinitit) ben @c£)(eier ju

nehmen. Sllfo ©elübbe mürben abgefegt. 35on ben

befannten ®rei mar ba§ ber Slrmutt) natürlid) nic^t

Don jungen SIriftocratinnen §u tjerlangen, beren

©Item fonntäglic^ 5mei= unb öierfpännig üon if)ren

(Gütern ^erüber!amen, unb ben ^inbern ein reid)e§

©i'tra^Xofc^engelb für Obft^ unb 3"<^ei^fac^en ba^

liefen, dagegen mürbe haS' ©etübbe be§ @e^orfam§

[treng geforbert unb geteiftet, unb ebenfo — bie

3Jiäbd)en maren alle jmifdien 14 unb 18 — ba§

ber ^eufc^^eit. SSir fommen ouf ben le^teren ^ßnnft

^Paniäja, SSifioncn. 8
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fpäter 3urücf. @r ift nid^t gang irrelevant in ber

gleid^ gu beginnenben ©efc^ic^te. —
9^ur ein gan^ furjeS ^erfonenüer^eic^iü^ nod)

üor^er, eine§ Btixdeä, ireli^ey ber ßefer nm ©djiufe

inut^mü^lic^ a(§ ^^ragüoniöbie begeicfinen biirfte:

3)a ttaren dfo einmal 9}Jon[ieur r5l66e (be 9ioci^e=

c^ouarb), meift fnr^iueg 9J?onfieur V^ibhe öejcic^net,

ober fogar 9}Jon[ieur, ha er neben bem ©ürtner unb

einem ^irrfjenge^ülfen für bie grobe ?{rbeit ber ein=

gige 9J?ann im ^'Io[ter=Snftitut mar. (£in feiner,

f)0(f)gebilbeter Öeiftlic^er au^ altem 2lbel, in ben

öOern; aber ettva^^^ bequem; eci mar bod) me^r eine

©inecure oB eine 3(rbeit§=©telhing ; 9J?onfienr Tjatte

bie geiftli(^en Obliegenheiten ber Snftitutgfird}c, untere

[tü^t nod) üon einem 2(mt»get)ülfen , unb eine S(rt

5(uffic^t§rec^t über bie fleine ^irdie bey faft mit

ben ^(ofterbaulid)!eiten ^ufammen^ängenben ©örfd^cna

iöcaurcgarb; iUJonfieur f)atte al]o eigentlid) nur eine

y^efpect^^Stellung ; er mar üermijgenb nnb !onnte

jcincr 9]orIiebe für Süd)er uuget)inbcrt nadige^en;

bod) mar 2Siffen§burft nidjt ctgentlidj ha§, \va§> ifyx

trieb. (£r mar ein Sdilcder; er öffnete t)eute bie^,

morgen jenes ^änbdjen, um ein paar ©ebanfen gu

fifd^en, unb mit biefen bonn ben Xag über 5U fd^er^en

;

fein ^-elb mar auafdilie^Iid) Xf)cologic; natürlich
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fefjüeu niif fetueii ^Hegaleii nidjt bie (Slaffifer, unb

nidjt bic paar erotifd^en (Sd^rifteii , hie gu if)nen

gehören; finnlid^ iDar 9}Jonfteur V%bhe iüc£)t; bagu

xoax bcr Körper ^u beleibt unb ha^i @e[td]t ^^u gut-

mütf)ig; aiic^ probiictiü war er ntdit; er kfjanbeüc

feine S:f)e[e be§ X^onmä b'Slquino; unb gab feine

SSorfd^täge gur zeitgemäßen 5(bänberung ber geift=

Iid)en (Sjercitien in ^lofterjdnifen fiernug; er wax

eine rul^ige, [ubiime Statur, aufrieben mit 2{(Iem,

n)0§ ber Xag brad)te; fo ein @ei[tlidier ou;* hm

S^iomanen be§ (S^erbulieg ; ein braoer (Spaziergänger

in bem SKeinberg be§ ,^errn, ber nid)t auf bie

Trauben fc^impft, ober auc^ nid)t» jur SSerbefferung

bcr Sf^eben beiträgt; fonbern mac^fen läßt, tüa^

inäc^ft; bie ©tirne mar nieber, ha§> fur^e ^aar

fräftig unb öolt ; bie 5lugen Hein unb frieblid) ; üolle,

Znfriebene SSangen; einen änßerft feinen 9}Junb;

bie ©tatur unterfe^t; bie 9tebe fur^, ffein, fnapp,

frei Hon jebem ^atI)o§ ; abfolut feine ^rebigernatur;

ein ftill in fidi unb für fid§ arbeitenbeS SSefen ; ba»

§abit immer tabedoS. —
^a mar bann 3)?abame ta ©uperieure, meift

nur 9}?abame genannt, ha^j meibtid)e Oberhaupt beä

Suftitntg; fie mar eine be S^rem^, ou§ alter nor=

männifd^er SlbelS^g^nmilie; fie trug hü§i ®omini=
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fanerinnen=§a6it ; eine unfäglid) ftoläc Same; gut in

ben 40; öoll ^Iug£)eit unb SBürbc; fogar bic abeligen

©omtef]en=9J?ütter ber 9}?üb(^en, wenn fie auf 33efud}

ober äur Drbnung oon Slngelegenfjeiteu fameu,

machten i{)r Üicoereug, bie fie au^brüdlid) forberte;

benn au^er i^rem alten Stbel mar fie boi^ faft in

ber ©teflung einer Stefitiffin; auf beut d)amoi§=gi(b=

liefen Drben§!Ieib trug fie ftet§ ein großes golbene^

Äreuä, baä fie üom ^^apft gejdienft erhalten !)atte;

orbnungSgemä^ ftanb fie unter beut 5I66e; faftifdi

aber mar i^re (Stellung f)od) über i{)m; fie leitete

bie fämmtlic^en compticirten SnftitutSangelegen^eiten,

unb naf)in bamit if)rem geiftlic^en Dberf)errn, ber

fet)r bequem mar, einen großen X^eil 9Irbeit üom

^aU; bo^ S^er^öItniB äum l'tbbe mar ba^er ein

Oor^ügtidjeö
;

ja ein intime^; ftnnbenlang üermcilte

SKabame auf feinem ^immcr; fie plauberten t>er=

traulid), einfam unb flüfternb ; hoä) mar fein ^aud)

öon ©innlic^feit, ober nur finnlid)er ^ceigung in

biefem Vis-ä-vis. ®ie negatioen @riinbe bafür

lagen auf beiben (Seiten. 9J2onfienr mar quietiöe,

mebitirenbe ^htur; äJiabame jd)arffidjtig, in i^rem

©emütt) er!altet, unb in i^ren 3at)ren gänjlid) oom

SSerftanbe be^errfdjt. 28ag äJ^abame leibenfc^aftlid^

liebte, mar Seetüre meltlid)er ©attung; unb aufeer
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bcr 33ibIiDtf)ef bcy %hbe , bic fie allein 511 biird)=

ftöbern t)a^j ^cd)t Ijntte, bcfam fie nionntlicf) ein

großes ^adct ai\^ ^ari§. SSenn bie SD'Jägbe if)ve

^intiner nm 5(6enb f)errid)teteii, fnnben fie felbe mit

einem feinen, bläulid)en S^auc^ erfütit. 9(nffa(Ienb wax

e^j, bo| 9^abame, obiüo^t fie gar feine ©tunben gab,

unb fidj nur an ber 9}lorgenanbacf)t nnb ben @otte§=

bienften in ber ^irdje betfjeiligte, niele ber jüngften

^^^enfionärinnen ftunbenlang auf if)rem ^i^^n^^i^ 3^=

rüc!f)ielt. 3m Uebrigen n^ar bie ©uperiorin feiten

^n fe^en, tuar [el)r fdjmeigjam, mifdjte fid) nie :pcr=

fönlid) in ?lffairen, tie^ fid) uou ben 8 Orben»=

fd)nieftcrn münblid] 93erid)t erftatten, jd)ic!te if)re

33efe^Ie burd) Untergeorbnete l)inunter nnb bnrd§

alte 9f?äumlid)!eiten unb (Sparten ber tueitlänftigen

^lofterontage
;

fogar im ©orfe mar jeber i^rer

SBinfe eine fidjere Orbre; unb itjr unfid)tbarer ©eift

betjerrfdjte alle 93erf)ältniffe ringö nm ®ouat) unb

meit über Sean=3tegarb IjinauS. —
9}?it ber folgenben ^erjöutidjfeit fommcn mir

in bic ?lläi)c he§ eigenttidjen ^Iofter=Sonftict§, ber

meiter unten ©egenftanb ber (Srgäfjlung. '^Mhe-

moifeltc Henriette be 33ujac mar bie 9iic^te üon

SJJabame be ^remi), ber ©uperiorin, ein etma

17iäf)rige§, f)übjd)eg unb temperamentüolle^ SJcäbc^tn,
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meift nur Henriette genannt, mit bunffem, fur^:^

gelodtem jogenonntem SEitugfopf, jdjtrat^en, feurigen

trugen, fd^Ianfeni, etlüaS mageren SBuc^S, erregter

^-antafie, unb eigentlich hen ^tofter=9iorfc^riften ent^

ttjacfijen, meiere ifire 5(utnat)me nur mit 9?ü(J[{cr)t

auf f)äuylic^e S^erpltniffe, — wo eine mit fc^meren

^rampf^Hnfällen behaftete Xante if)re 5(nmefenf)eit

Dcrbot, — unb auf bic na^e 58ermanbtf(^aft mit

9)?obome be S3remt) gefcfjelien (ieBen. ®er „n^eiBe

Xeufel" mürbe fie nur genannt wegen ber großen

3o^I rei(^er meiner ober creme^cirbiger Xoiletten,

bie fie, al§ eine» ber reidjften 9)iäbd]en, oon §anfc

mitbefommen; unb megen ber @emanbt^eit itjrer

^emegungen, Üieben unb mimifi^en ^crtigfeiten.

Sfiatürlicf) mar fie ber „ungezogene Siebling" mn

ajJabame, unb ber „unau§fte^Itd)e ^obolb" im

3immer oon 9Jbnfieur V%hbe. ^amit maren oßer

it)re Stüiancen in bem emigen Äampf oon (äifer-

fücfiteleien unb ^^artei^örgreifungen in einem meib=

lidien ^lofter^Sebeu erfcf^öpft. Tenn get)aBt mürbe

fie oon allen adit l^tofter^Sc^meftern, bie i()r an

meiblidjer ginbigfeit nid)t§ me^r (e[)ren fonnten,

unb oon benen Henriette an gemö^nlid^cn ^lofter*

unb 2et)rbi§cip(inen nidjtg lernen mollte. '3)iefer

§a^ concentrirte fid) mefentlid) auf Iü Seure
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pventieve mcift nur i'a ^remievc — bie üiertc

^erfou unjcrey S(f)au]pie(§ — ßeimniit — eine

gefdjcibte uub finge ®ame, ebenfal^j bem 2(bel

angefjorig, hie erfte Se^rfraft ber 3(n[tQtt, bte erfte

2)ame be§ It'foftcrg nadi) Wlahaxm \ü Souperieure,

iinb beren präfumtiüe 9^ad)folgerin. — @e^aJ3t mar

Henriette nber nud^ üon faft aiim ifiren (Kolleginnen,

bie meift öiel jünger waren luie fie, einmal megeu

i§ren Jnei^en Xoiletten, raegen i£)re§ reiferen Slltev^,

unb bann n^egen i^rer ^atjKoien grei^eiten unb llnbe=

fümmert[}citen. — Sn welchem 33erpIniB Henriette

ju 9Xcabcinoiie(Ie Sderina iöe^narb [tanb , bem

eigenttidjen .öetben nuferer ©efdiicfite, follen bie

folgenben 3^^^^^^ öermclben, joBalb mir nur fur^

ba§ Porträt üon äJJabemoijelle Sllejina entmorfen

l^aben. Siefe junge SDame, fa[t gleid^alterig mit

Henriette , unb fomit eine ber promiuenteften

@cf)ü(eriueu ber 5(nfta(t, mar ha^^ fteiBigfte unb

tücfitigfte 9}hrbcf)eu ber gauj^en ©d)ule, bie ßmhe,

unb für luefe J-amilieu ber 5{uö^ängefrfiilb für ad'

bie 5Drticf)ritte, bie mau in Souaij machen fönnc

Stlefina felbft mar ha^ ^inb gan,^ armer ölteru, öon

Sugenb auf ^ödift !ecf uub frü'^reif jdion in ber

©d)ule ^rei'^trägerin, unb ein ^ernorrageube» 2;alent

für 9Jcat^ematif unb (Sprachen. @ie eignete fic^
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5ttte^ mit fpielenber ßeic^tigfeit on, unb gab e§ e6enfo

IeidE)t an jüngere SO?öb(i^en in inftruirenber gotm

ab. Sn biefer |)infic^t galt fie al§ ^f)änomen.

®em Pfarrer i^reS 2)orfe§ fonnte ein fot(f)e§ lieber^

nia§ üon geiftigcn ^^ä^igfeiten nic^t üerborgen

bleiben. Wiit einem marmen ®mpfe^Utng§j(f)reiben

öon if)m pocfjten bie armen ©Item in Begleitung

i^re§ 1 4 jö^rigen .^inbe§ eine§ Xag§ an bie Pforten

üon S)ouat). 2)ort er!annte man nad) fuvger

Prüfung, ma§ mon nor fid^ t)atte. 5(Iej;ina 53e§narb

mnrbe !oftenIo§ anfgenommen ; unb |(^on nadi einem

Sa^r mar glte§ barüber einig, ha§: feltene 'Salent

für bo§ Softer al§ (Srgie^erin fierangubilben. —
2Öa§ Stlejina nic^t öerftanb unb fogar mit Slbfc^eu

öon fic§ raie§, maren mciblid)e |)anbarbeiten ; aber

ba§ !am natürlict) nidjt in 33etrad)t; ba man auf

eine 9?e^nerin taujenb Bäuerinnen finbet. ®a§

Steufeere öon S(Iej:ina? ©eltfam unb fonberbar!

@ro§ unb jd)Ianf geroac^fen, mit eiuem Saftigen,

meitauS^oIenben @ang, fo ba^ i^re Kleiber ftet§ in

unäierlic^er Bemegung maren; ba§ @cfid)t mager

unb faft fiä^Iicfj, menn nic^t ber imponirenbe,

Ijaftige, burdjbringenbe unb alleä aufjaugenbe iölid

füfort gefeffelt, eine, für fic^ genommen fdjone,

Slbternafe fofort ben nngemö^nlidjen @eban!en=

|i
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itreiS bie[c§ 9J{äöd)eu§ lieri-at()cu f)ätte. 3t)tc un=

günftig gemadjten ÄiIofter==XoiIetten liefen über if)rc

Äörpcrformcn nichts erfahren, '^tber eine np{)robi=^

tifd^e i^igiir wirb fie faum geiüefen iciu; ^uninl [ic

md)t§> äur ^ßerbeffcrimg itjrer äußeren ©rjdieinuiig

tl}Qt, (Spillen, Äraiifen, §äiibc^eu üernücb, unb, raie

fie ficfj auybriirftc, in t{)un(id)fter 33älbe fid) nad)

bem ^(o[ter=§nbit fe!)nte. ®ie ©timme üon ^Ilejina

mar fc^arf, ein ^of)er 3)iS^cant, lüie ^um Somman*

biren üon jüngeren Zöglingen gefdjaffen ; im (£I)or

fiel fie auf, ba fie oft plö|lidi mutirte, unb in ben

%lt tarn; überf)nnpt lüar fie ein rcd)ter S^attenfönig

öon fonberbaren unb nngeiüöf]nlid]en 5(nlagen unb

5'ä^igfeiten ; unb ^atte eine gla^ftarte, facettirte

9[)?anier, 5llle§ um fid] berum nad) ifjvent SSillen uni^

^utt)enben, an fid) ^uredjtäureibcn , unb i^ren

9^eigungen an^upaffcn. 5{n biefe§ arme, fonberbare,

fpröbe unb menig bulbfame !i)J?äbd)en, meldjeä nur

i^rc glön^enben ©eifte^fä^igfcitcn in bic SBagjdjale

eines ^ergleid;§ mit jebem anbern Suftitnt^^^inb

ju legen I^attc, fd)Io^ fid) Henriette, bicfe oermöfjntc,

reid}e, lujuriöfe, feingeartete junge Striftofratin fdjon

in ben erften 2;agen ifjrcü ©intritty in§ ,^(ofter

an, unb beibe luaren, je^t, am %ao, unferer (är-

ääljlung, nadi einjatjrigem ©id)'@egen)eilig=^ennen
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biefey feltcneu, innigen 3}er!e^r§ entfc^ieben auf

(Seite Hon SJcabemoii'eUe be S3uJQC ^u jucfjen mar.

(&§ ift rid^tit^, Henriette be 93ujac mar ein pte§,

mit(etbfä^ige§ 9J?äbd)en; unb üielleicfit mar bie

2(rmutf) unb bie cigent^ümtic^e (Stellung 9(tefina'§

im Ätofter ber erfte 33emeggrunb für erftere, fid)

ber festeren ^u näfjcrn. 5t6er gerabe öom fReic^=

t^um, nom ^afcEiengetb, t)on ber feineu Xoilette^

ou^rüftung Henriettes moUte unb tonnte Sllejina

ni(f)t§ profitiren. ^ler mar alfo fein fräftig genug

gemo6ene;§ 93anb, um gmei blutjunge DJiäbdjen fo

innig gu feffeln; %kxina'§> ^enntniffe unb geiftige

gäl)igfeiten noc^ meniger, ba ha§i 5tüe§ ber Ieid^t=

finnigen, munteren, lebenSluftigen unb — faulen

Henriette gar nic^t imponirte. 5(ud) maren bereu

5ovtfd)ritte am Sd)Iu^ fo fc^led)t mie am Einfang.

5(ber Sl)mpat!)ie, biefe§ fd]on im gcmö^ulic^en

Qcbm fo ge^eimniBfoüe Sanb, beffen 9iuneufd)rift

ni(^t 5u lefen, unb meldjeS bie ä)?enfd)en öerbinbet,

mie (eid}t unb burd)fid)tig gemoben tft e^. erft um bie

Herjen launenhafter SJJäbdien, unb mie Ieid;t

§errei§Iid)

!

Hiermit, — nodi eine ^(n^a^l 9Jtägbe, ßöS^^^SC/

mei^geüeibeter Sd)meftern mit Scapulier fiinjugebadit,
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— [tiib wix mit inifcrcnt ''^crfonen=i8c^eidini§ fertig;

«nb nun mag ber 20. ^nni 1831 Beginnen, n3etrf)eu

Xag \\^ bie ^loftcrmnncrn non ®ouat) gemer!t f)oI)en,

an bcffen 5((ienb j)ic 100 ober 120 ^snfaffen , bic

ha§i Suftitut ?iäf)Ite, nu»na()m§Io^ fid) flopfenbeu

^ergenS unb Brütenber Stirne gu 93ett begaben;

bann nod\ eine 9iad)t, unb am folgenben frü^an

SJJorgeu war bann eine ber gtäu^cnbfteu S^atur--

5{eu§erungen, aber audi eine ber jdieu§Iid)ften ^ata=

ftropI)en ,ynn Stbjdilu^ gcbradjt. —
9}^onfieur F^tbbe fa^ in feinem l]^'!^"^^'^?

^^''^

^rübftücföfaffee mar getrunfen unb ^ur Seite gefteltt

;

9J?onfieur l'^tbbe raud]te uicfjt; aber er Ia§; oI^3

^•rübftiicf^cigarre lag er Siguori, Theologiae mo-

ralis libri sex; 3!J?onfieur mar auf feinem Gebiet

fo 5u ^au§, mie auf bem ber 9JbroItf)eoIogie

;

58ufenbaum, Sf^ibabeneira, ©andjeg, bic alle barübcr

gcfrfjriebeu, tagen in bübfcfjcn, gepreßten ^ergament^

2{u»gaben banebcn; ob 9}tonfieur im Seben fe^r

moraliid) mar? ^aä lä^t fidi nid)t beantmorten;

gehört aber aud) nidjt ba^er; 93?onfteur la§ gern

muralifdie 2öer!e, mie ein Stnberer gern auf bie

Sagb ge^t; oI)ne ha'^ biefen Semonb fragen tüürbe,

ob er mit Vorliebe X^iere umbringe ; SUJonfieur mog

gern bie morolif^en S3egriffe t)in unb ber, f^iette
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mit ben (SarbinalsSTucjenben, gog einzelne Safler wie

i^wax^t 3Serfud)§ = ^fjiolen au» jeinen 'Sractatcu

f)ernu§, unb öerjenüe fie forgfältig in feiner (£iu=

bilbung in bie ^erjen it)m be!annter STienfdien, unb

lie^ fie nun agiren, um ju fefjcn, \va§ baraug njirb.

-- SSir Tonnen nid)t erfennen, wetdje» Sapitel

llton[icur auy Siguori la§> , tok fe^r mir aucf) über

feine (Scf)ulter gebeugt un« ben ^e^-t ;^u ent5iffern

bemühen, benn bie ®rucfe im fieb^ctjuten 3Qf)t=

f)unbert, unb befonber§ bie Stjoncr Stu^Sgabcn waren

]o fd)terf)t, gerippt unb gerbröfelt. ';?[ber bie ©teile

mu^ bem ?tbbe gepaßt I)aben, benn er blinzelte mit

ben 5lugen, unb tief mit bem ^Zeigefinger ber rechten

§onb runb um bie ^flafe, bie üon bem ^ui^tejt

gar nic^t Uieit entfernt mar. SSir tjoben fdion oben

erÜört, ha^ Won\km nid)t finnlid)er 9?atur war;

9tiemanb barf bes^alb f)ier einen falfd)en (Sd^tufe

gießen ; 5Jconfieur timr fublim ; unb 5l((e§ ma§ unter

btefe§ 33etrad]tung§gla§ fiel, ba oermeilte er; gut,

er mag gerabe de Verecundia getefen f)aben; aber

bann mar e§ nid)t bie ®d)amf)aftigfeit fetbft, bie

i§n intereffirte , fonbern bie feinen Unterfc^iebe mit

ber Castitas, ber ^eufdjfjeit; unb nid)t etma bie

@d)ant!)aftig!eit, mie fie fid) bei ^ienftmäbc§en mani=

feftirte, mar bann ber ©egenftanb feinet Sntereffeg,
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foubern bev üiel feineren Sarlegnng, mie ficf) felde

etlua nn ben (gngdn im §immel ^eige, [pürte er

nad). —
®a mir bt>3 genaue Snpitel, \vdd)e§> 9J?on[ieur

ftubirte, nid)t erfennen !önnen, fo luoEen mx un§

nnbenueitig int 3^i"it^<^^ "^^^^ ^^^^^ c^tt^aä umfef)en.

^ell unb freunblid) tuar e$; bic SJJorgenfonne tarn

5U bem f^enfter ()erein, an bem ber gro^e, platte

^trbeitätifd) bcy uorneljmen @ei[tlic§en ftanb; grüne

jd)n)ere $ortiere§ milberten bieje SJJorgenfonne : am

^upoben ein Ieud)tenbe§ Tigerfell, in befjen galten

bie fleinen @d)nal(enfd3uf)e öon Slbbe fpielten;

xüdnjärtS, gegen bng gnpeite genfter ju, ein großer

feibeüberäogener ^araüont, ber öom 3"iint^i* ca. ein

^Drittel abfd}neibet, unb hinter ben wir, hinter bem

^bbe [let)enb, nid)i fe^en fönnen; nad§ 93ortt)ärt§,

öon einem weiteren 9JJorgenfen[ter mit gänglid) au[=

gezogener Sortiere beleud}tet, öier big fünf SSüd^er^

fd)reine, !napp an bie Söanb gerücft, b ollgepfropft

mit 3SoIumina, beten Xitel wir öon ber Entfernung

ni(^t lefen fönnen, bie aber nad§ ben gafjlreidjen

gilblid)en ^^ergament= unb @d)n)ein§ -Etüden ^u

fd)Iie^en, eine SJ^enge Xljeologie bergen. 9^od) ein

Heiner 33etpult ju unferer ßinfen; jinei 3:t)üren

ouf biefer ©eite ; eine, bie birect ^u ben Slppartementä
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öon 9}?abame ia ©uperieure im nädjften ©tod führte,

unb eine, bie auf bcn ^Iofter=6orribor münbete,

alfo ber (Singang roax; nocf) ein !Ieine§ 331umen=

^(rrangemcnt ; ein ^amin, giüifdjen ben jn^ei 9J?orgen=

fenftern, mit einigen Statuetten; unb — ha^ 2(uf=

fallenbfte ^ule^t — ein toder, oportet ©erud), wie

t^n Befonbere 9JJenjd)en in i^ren 9^äumen t)o6en,

unb ber Sebem jofott auffiel, ber ä)^onfieur'§ 3^^^^^^

betrot, ein @eru(^ gemifd)t ou§ — üerglei(^§tt)eife —
3ibeben mit ^rucferfdjttjörge, Xigerfell-^ulüer unb

bem perjönlidjen Sd)iüei^ be» ^rätoten, unb ber

feft unb unouötreibbar in biefem 3^^'"'-'^ ^^S-
—

Unb bomit (joben tt)ir boö SlrbeitSgemodj üon

SJJonfieur be S^odjedjouarb im erften ©tod be^

ÄloftergebüubeS bem Sefer üorgefüfjrt. —
2SäE)renb ber Stbbe fid) t)ier in moraIifd)e

Probleme be§ ßiguori nertiefte, gogen oben im 3. (Stod

bie 14=, 15- unb 16=jäI)rigen9JMbc^en i^re .'nö»d)en an,

fd)(üpften in bie ^ontöffelc^en, unb begaben fid)

jebe^ an ben abge^irfelt neben jebem iöett ftet)enben

3Safd}tifd), unb begannen ha^^ frifdje SSoffer über

bie bünnen 9iaden gu fpri^en, unb Söongen unb

©tirn ein tt)enig 5u reiben, unb hie überf)ängenben

^oare t)inau§äuftreid)en, unb fid) gu beugen, unb

mieber feräcngerob aufzurichten; benn e» tnar 9}?ovgenä
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7 llf)r iiiib 5(ufftef)en?äeit ; itiib 9i)?onf{eur wax mir

)o friifi baran, uicil er ja feine 50kffe lefen mu^te

;

3n belli tvin.^cu Scljlaffaal faf) man je|t nur ireifee

ßidjter itub ^-(äc^en ; djamoi^gelk 5Irme imb 9^acfen

;

blenbeiiblueifee ^löcfrfjen iinb .s!)eiitb[tücfe; itnb manrf)^

mal glil^crnbe ':]>uufte uoii aufgefperrteii iWüubern

;

unb ein (Sdjliefen, 9iutidjen, 5(n5ief)e= unb 5(u»f(eibc''

©cräufd^, ein ^nipfcn ber (Strumpfbänber, ein

©Geläppen, SS^ifdien mib SSeuben ging burdi ben

(Saal. (Sonft mar 5(I(c§ rnljig; benn ber (Seift

biefer jungen Ö)efd}öpfe lag nod) eingebunben in ben

3Sinbe(n ifirer Iräume, unb ()inberte fie am 'T?Iapperii

unb (Sd^mäl^en.

2SaÄ gefdial) aber mit 9}?abamc la Superieure

um hK]t Qdt? Sie mar mot)I fd)on aufgeftanben

unb tranf (if)ocoIabe, unb lag in einem mit ^reugen,

.s^ergen unb ^^ojfiongnägeln geftidten Sd)(afrod, bamit

befdjäftigt jenen blauen ^^au(i) in it)reu ßimmern

ju entmidetu , ben bie 9J?ägbe immer bei if)r nor=

fanbcn, unb ben fie für beii SBei^raud) non Wa=

bame'g ^riüatanbac^t f)ielten; unb üielleidjt griff

fie in ha§> halb aufgemadite ^^sarifer ^^^adct unb

f}oIte fid) einen Sl(ein=Oftaübanb unb fing an gu

tefen ,
5U lefen , oft big bie Sonne fc^on Ijod) am

§immel ftanb. ®enn SJ^ibame bet^eiligte fid) nidit
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an ber 9}?orgenanbatfjt , bie a((e ^Iofter=3ntt)of)ner

üor bem 5rüf)[tü(i gufammenrief. 3?ormittag übte

fie feine ^röfibialgeji^äfte au§. Unb aud) ^eutc

tt)äre fie in if)rem ^^affionSrod liegen geblieben unb

^öttc Xüol)i ben Cftaübanb 5U @nbe gelegen, wenn

nicfjt eine jc^nr|e ^lüfterftimme an i^rem (Si^Iaf^

§immer fc^on balb erfc^ienen, unb il}r bie jeltjamfte

9J?itt()eilung gemad^t.

Snglüifc^en aber trampelten unb rutfcf)ten unb

trappten bie 70 ober 80 ßlofterfröulein mit noc^

üeiicf)tafenen SSimpern bie Xreppen fjinunter in bie

großen 33etjö(e im parterre, um bie furje 9}Zorgen=

ottbacfjt ju abfolöiren, ber gleid^ borauf ba^ fiebernb

ermartete 5räf)[tütf mit tiiel SSeiprob, üiel S3utter

unb üiel ^affe folgte.

Sct)on rjäf)renb hk\e§> Xreppen^^inabjagen^, unb

mäf)renb ber S(nbacf)t, unb nod) me^r luätjrenb be»

^rüfiftücf^, mo bie gorten 9;)täulc^en bie erften ©i-er-

citien für hie @ct)ma|tf)ätig!eit be§ ganzen Xog§

machten, gema{)rte man fjeute ein ß^jf^eln, ein ßu-

flüftern, ein ©efticuliren , meld^eS ^u biefer öer=

fc^tafenen 9JJorgenftunbe ganj\ ungeroötjulid) mar.

Unb a(§ enblidj nad) bem grül)ftücf @ro^ unb 5!(ein

on bie ?(rbeit fid) begeben foKte, unb bk einzelnen

6(affen5immer mit 5lrit^meti!, 9J?emoriren, ßtaffüer,
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2(uffa^, (Scfiönjdjveiben [id) füden foltten, geigte fid)'§,

bo^ eine unc|en)öl)nlid)e Srrcgiing ben gniiäcn jungen

iJ^iencnfc^tüQrm ergriffen f)atte, ha^ ein Ferment üon

intenfiner SBirfung ?ÜIen in bie ^ergen iinb in bie

Äöpfe gefa[)ren mar; ha"^ n((e ^tngen funfeiten, alle

SBanoen g{üf)ten ; unb ha 2a Soeur kremiere, meit

entfernt mit einer einzigen ^anb&eiuegung, roie fie'^

fonnte, hk feden ^a(aft=9?et)o(utionärc in if)re 5(r=

6eit§[tu6en ^u jagen, tädjelnb al(e§ gefc^efien lie§,

fo njar'§ fein Sßunber, menn ge]d)af), jua§ nun

folgte.

9J?onfieur T^tbbe fa§ nod) immer auf feiner

ligerDede unb Ia§ nodi immer Liguori, Theologiae

mordalis, libri sex. @r f)atte ja fdjon längft ge-

früf)ftüdt. Unb bei ber 9J?orgenanbac^t pflegte er

aud) nic^t §u erfc^einen. 9^un fing e§ plö^Iid) au^en

an feiner Xf)iire, bie ^um Sorribor führte, gu fummen

unb gu brobeln an; e§ mar ein flirren, al§ wenn

ein §ageUüettcr fon fleinen 3iif)"^"
'i^^l ^ci brausen

ju üben begänne; unb ein Soeben öon 'iRöden unb

8d)ür3en , unb ein 8d)Iürfen non jungen , fleinen

(2d]ubfof)fen , unb ein (Stumpen, 5)rüden, (Hilfen,

Äid)ern unb ^^ft! Diufen. 9J?onfieur fannte ha^

C^eröufdj: 25?enn 30— 40 9J?äbd)en an einem fjei^en

eommertag 9Jättag§ um 2 ll^r fid) cor feiner 2:^iirc

>^ Olli} 5a, 23i?ionen. 9
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t)inpflQn5teii iinb lärmten, 6i» er Quftnadjte, unb

bnnn bie gan^c ©oljorte mit gefalteten §änben üor

t^m in'§ ^nie faii! mit bem 9iuf : ,,2Bir bitten um

^i^mtan^ll" — 5(6er e§ mar ja gar nid)t ^ei^.

Unb and] nidjt ^mei U^r, fonbern neun U^r. Äein

9J?en)d) !onnte and) mifjeu, ob e§ t)ei§ merbe.

9)confieur la« nod) immer unb f)atte ben rechten

Zeigefinger riug§ um bcn 9lafen^öder gelegt. (Sr

pflegte gern fein moraIifd)e§ grüfiftüd mit Siguort

ober SEtjomag b'2(quino biä 10 ober 11 Uljr au§=

jubefinen. ^e|t aber ftanb er ouf, aU öor bem

Ö5eflumpe bie Siljüre ein5ubred)en brotjte. ßr ging

f)in, madjt auf: nnb ber gan^e |)oufe junger

SOiäbdjen, mit it)rcn grauen SlrbeitSfdjürgdjen um*

gebunben, an ben ©djultern mei^c Xiiltpuffen, bie

milben |)aare unter belicatem St)amoi»=.'r)änbd)en

oerftedt, [türmte Ijerein, fd)rie burdjeinanbcr, oolt

©ntrüftnng, beugte fidi oormärt^S, fpreitete bie

§änbe augeinanber , um fie bann gufammen gu

patfd)en, unb ma» SJJonfienr au§ bem Xumult Der-

fteljen fonnte, maren nur bie Ülamen Henriette unb

Sa 9)Zaitreffc. 2a SD^aitreffe nannten bie 3}Mbd)cn

mit einem oon i^nen eingefütjrten 9iamen 2llcj:ina,

bie in ber letzten ^dt einige Setjrftunben bei ben

jüngeren ©laffen erf)alten Ijotte. £a 9J?aitreffc blieb
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bann für 9(tci-iiia, lourbc aUgenicin acce^tirt, mib

fd)ien für biefelbe in glücklicher Söeife if)re jufünftige

igtcUung int ^io\Ux an^ubeuten. Se^t aber foUtc

biefer STuSbruc! plö^licf) eine unerhörte SBenbiing

befoninien. ^Ujo immer nur Henriette unb 2a

9J?aitrefie mar e§ , wa§ äJJonfieur Derfte^en fonnte.

@nb(ic^ gebot ber 5(bbe ©tillfi^meigen , unb frug

eineö ber älteften SJcäb^en, ma§ üorgefaüen.

9tun fnm e§ benu fjerauS: dJlan ^ahe Henriette,

bie 9'iic^te öou 9J?abame, mit 2ltej;ina, if)rer intimen

g^reunbin, f)eute 9J?orgen beim Stitffte^en, im ©dilaf^

faal ber älteren 9J?äb(i)en, |)änbe unb Körper üer==

fd)Iungen, m einem 33ett, bem 5tle?:imi'§, fcf)(afenb

gefunben; §enriette'§ $8ett, ha^j in einer gan5

anbern 9?ei{)e fte§e, fei leer gemefen; eine» ber

älteren 9J?äbcfien, meldieö zufällig unb megen eineö

beflimmten 33ebürfniffe» etma§ oor ber ^eit auf=

geftanben, ^ahe bie 33eiben liegen fefjen; fei aber

fortgegougen; bei i^rer '3iüdtel)x feien fie aber immer

no^ fo gelegen; nun ^ahe fie anbere äRäbc^en

gemecft; bie feien f]erbeige!ommen , t)ätten mit

©taunen ba^fetbe gcfefien; burd) \)a§ (SJeräufd^ unb

Äid)ern feien anbere aufgeiuadit; fd)Iie^Iic^ fei ber

balbe ©c^laffaal um hk beiben ©diläfer üerfammelt

gemefen; nun l)ahe man i^nen bie 33ettbede meg=
9*
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gebogen; ^abe @rä§Iid)Cy gefe^en; 5(Iei'ina unb

Henriette feien erwacht unb !rei(f)enb au^einanber

gefahren. — Sitte SJJöbc^en f)atten firfi ^uleöt an

bem 9f{efetat mit glü^enben ©efic^tern beteiligt.

Se^t entftonb eine ^aufe; unb al§ 9}?on[ieur, bei*

noc^ immer fein ßiguoribänbd^en mit eingcfdjnapptem

ginger in ber linfen §anb, unb ben rediten Daumen

in einem ^nopf^tnifc^enraum feiner ©ontane einge=

fjaft i^otte, ficfj nur mit einem ruhigen „Eh b'ien ?"

oernel^men lie^, aU mottte er fagen: 3cun, unb

mag ift je|t? — ftürgten bie jungen großen mit

aufge{)obenen ^önben auf i§n gu, unb riefen faft

mie au§ einem 9J?unbe: „Mais c'est honteux!

c'est terrible ca! c'est sale! Enfin c'est tout

ce que vous voudrez!'' — ®ie jungen Zöglinge

burften mof)I in biefer SSeife fid) üernef)men laffen,

of)ne bie ungef)eure 2)i[tonce, bie fie oon it)rem

!^orftanb unb ^riefter trennte, 5U verringern.

SJJonfieur Ijntte fo 5U fagen einen breiten 53udel,

auf ben bie jungen gäuftfdjen auc^ gelegentüd)

^crumtrommeln burften. Unb menn er auf bcr

einen ©eite faftifdj für bie 80 ober 100 ftreng^

religiöfen SJJäbdien fo gut al§ mie le bon Dieu mar,

fo mar er bafür boc^ aud) mieber le bon pere,

bcr audj bal in biefer t)o^en (Stettung liegenbe
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SBot)IraoIIen ,511m 5(it5brii(f brod)te; imb gnr in

meiblic^cn fingen burtteu bie 9}Mbd)en t§re "an'

f{d)ten mit beii i()ncn eigent^ümltdjeu ejtremfteu

SSortformen, inib unter 5(ufiüanb einer großen

®o[i§ ^^sQtt)D», 5um Siortrag bringen. Stuffallenb

juar bem SIbbe, bn^ audj bie größeren 9Jiäbd)en

fid) eingcfunben tjatteu, unb mit üerlegenen (^e=

fidjtern bortftanben. — öet^t ging bie Xf)üre auf,

unb (a ©oeur kremiere fam mit einem öerftörten

@efid)t, meld)e» öielleid)t etlua» übertrieben mar,

I)erein, fiel bid)t üor bem 'ähbe auf bie ^nicc

{ha^ mar eine übli^e, pat^etifdje ^lofterform), be=

berfte itjr (^efid)t mit if)ren §änben unb tfjeitmeije

feiner (Soutane, unb rief fdjludj^enb „oh Monsieur,

c'est honteux!" — 2Ba§ e§ benn gebe, — beruhigte

ber Slbbe, unb ^ob bie erfte (Sc^mefter, ber er fe^r

gemogen mar, auf. Henriette unb 2t(ej;ina, — ^ie^

e» nun, — feien uerjdjmunben, feien meber gur

3(nbad)t nod) jnm ^nitjftüd gefommen. 2)ie§, unb

ottertei ^lüfterungen, bie nmn jetjt im ^lofter ^t)rcn

fönne, liefen auf ein ungcmöt)nlid)e§
, fc^mere^

SSerjc^uIben fdjtieBen. — ))lmi brängten fic^ meitere

9}Mbd]en burd) bie t)albgeöffnete X^üre, unb bradjten

anbere 9^euig!citen, bie fie non ben 9}Jägben erhalten

Ijaben moüten. 2)rou^en, burdj ben geöffneten
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Xf)ürfpalt, JQ^ man bie fcf)abenfro§en (5)ejid)ter ber

S^'ienflntägbe , f)ord^enb, 06 if)re 9?eferate rirf)tig

überbrac^t trerben: 5llejina fei gefunben, fie faure

im §emb broben auf bem 33oben, unb ireigere ficf)

{)erunteräuge£)eii , tüenn i!)t nid)t Leiber gebradjt

iDÜrben. 5Iucf) .'penriette fei je^t gefunben; fie triar,

ebenfaUö unbefleibet, ^mx^t in bie i8orratf)§!nmmer

geflo^^en, nnb, aU bie Söefc^tieBetin fie bort entbedt,

t)inauf 5ur ©uperieure gefprungen. 9.1tabame f)abe

bann bie Äteibev ifirer di\d)k {)inauf6efof)Ien. ^exmx

lüurbe conftatirt, bn^ ha^ 93ett üon Henriette bie

Dladjt über überf)Qupt nid)t benu|t tüorben war,

ba e§ je^t nod) gänglidi unbeTÜ{)rt ftebe. 5(nbere

ä)Mbc^en ful)ren je|t fofort bagiüifdien, Henriette fei

oft gefe^en tüorben in aller §errgott§frü()e i^r '^ett

abfid)tlic^ üerrammcin, unb bann fic^ anüeiben;

C5 muffe bemnadi oor^er unberüf)rt gewefen fein;

benn ^iiemanb ücrfrümple fein 33eit int 9)?omcnt

beä Slnfftefiene^ nn^3 bemfelben. — 3n biefem

ajioment ging bie äu^eite Xf)üre, bie in 9}?onfienr'ä

Zimmer führte, ouf, unb 9}?abame lo ©nperieure

trat {)erein. 5(tte§ tt)id) ^alb e^rfurd)t»üoII, t)alb

lüie ertappt, ^urüd. 9hir la ©oeur premiere blieb

ftanbf)aft fte^en, unb ma^ la ©uperieure mit einem

feftcn 93Ii(f. 5(u§ biefem S3Iid unb it)rem SSiber^
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\n\\ll au§> Mahame'^i 5luge fonnte ein 5iunbtgcr jct^t

fd)on W gange ©ituntion er!ennen; unb SOJonftenr

rStbbe, tuenn er fdinrffidjtigcv gelüefen U)äre, fonnte

bereit» fe^en, ba§ bie gange bumme ©c^äfer^

ßiebelei gaiifcficn Henriette nnb Stleiina, nm bie ei?

fid; angenfdjeinlid^ ^anbclte, nur ein (S)elegent)eit!?=

fclb luar, auf beni bie beiben ©amen fid) ma^en,

unb ha'^ Henriette, bie 9^id)te öon 3J?abame, lüenn

bcr i^'elbgug rid)tig geführt, offenbar bie (V^anfe ah-

geben mürbe, öon ber au§, unter 5tufbedung be§

nerbäi^tigen 2eben»njanbel§ non 9J?abame, bie

«Sc^uiädje ifjrer ©tellung gegeigt, unb fie felbft auä

bcm ^elb gefd)Iagen ttjerbeu !önne. — SQJabante

fd}ien entrüftet unb überrafd^t, ruag bie ^ögHnge

alle !^ier luoöten; ob benn ber iüngfte ^ag anbred^e;

3(ne foHten nnüerjügüd) in it)re Unterric^t»ftunben.

3J?it einem SSinf ftob bie gange 9}?enge au^einanber.

©d)einbar gütig ermahnte fie bann Sa Soeur

premiere, bie i^üget ber ^lofterorbnung bod] nid)t

in bie .f)änbe ber raufluftigen , auggetaffenen

9)?äbd)en gleiten gu laffen. ©ie f)obe gef)ört, ma»

öorgcfallen. (S§ fei nid)t ber D^iebe mertf). 9iiatür=

lid) muffe eine fteine ®i§ciplinirung ftattfinben.

$(ber im Mofter ®ouai) be^megeu alk§ gu oberft

unb gu unterft !fet)ren, fei unerhört. Sie madje
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la ^rentiere für bie fernere Crbmnig tt)ciJ)renb be§

Xageä üeranttüortlid). — d)lit einem fleinen „C'est

bien!-' öerlie^ bie kremiere ha§> ^in^^n^r, unb

9JJabame nnb DJtonfieur waren nnn allein. — S)er

2(66e l^Qtte bia jet^t gar nic^tg entjd^ieben. (Sr

lieöte e», ftummer ^ufcfiauer 5U fein, unb bie %i)QU

facfien in feinem Äopfe gu regiftriren. 5(uci^ jeljt

ergriff er nicf)t baä SBort, jonbern kartete, ta%

9)?abame fprad). — ®ag fei ja eine grauenhafte

©ejc^ic^te, — meinte biefe, unb geigte erft je^t if)rc

grofee 33eiorgnife — nid)t bie <Büd)e felbft, fonbern

bie Slufregung, hk fie J)eröorgerufen. S)aB felbe

fold^e S)imenfionen annefimen fonnte. 3)a§ fei ja,

aU wenn ber Seufel ber gangen ÄIoftertrad)t in

bie ©lieber gefahren märe. — 3)?onficur maditc

eine abmefircnbe S3emegung unb fdihig brei ßreugc

in bie (Mefte t)inein. — SMj ma§! — meinte

SOZabame, — e§ fei ein großer 3^ef)ter gemefen, bie

©adie jomeit fommen gu laffen. S;ie ©dimeftern

I)ätten nic^t ifjre ©(^ulbigfeit getfian. ©ie üer-

longe bie 93eftrafung non la ^^remiere, am beftcn

bereu Q^erfe^ung in ein ©diraefter^^Iofter, — i'a

^rentiere, — mefjrte SKonfieur 06, ber fie fel)r

gern mod)te, — fei al» Se^r traft unentbef)rlidi für

ba5 ^(oftcr. Sßcr folle fie, nur im frangöfijdien
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<Bü{, crfc^en. ^(Dgelefjen nou itjtcu Qualitäten al:^

9tuf[i(i)t§=^crion. 9icin! ber gef)lcr fei, baf? lucber

er, nofli fie, 9}?abnme, jemals tiei ber §(nba(J)t nod)

beim 5^'üf)[tiicf anmcfenb feien, Sann ^ätte mau

hk 5(ffaire, bie fcfjon feit früf) 6 ober 7 fpietc,

rafd)er eutbedt. Um 9 U§r mar ber 93icnenfcfimarm

fcljoii ausgeflogen. — 9Äibame aber blieb babei,

bie ©dimeftern fjötten haS^ Unglüc! angericfitet.

Äinber mit 15, 16 ^afiren !ämen nidit non felbft

fo meit. — 5[ber, ma§ älfonfieur meit mef)r in=

tereffirte, mar ber moralifdje STfieil ber (i5efd]iditc.

Db e§ benn etmaS iiäufitjeg fei, ba^ 9}?äbd}cu fo

^ufammen im ''^ät lägen. — 05emiJ3, bie steinen

fpielten ja mie bie ^a^cn. — 5tber .^enrictte fei

bod) faft 17, nnb la 93taitveffe gelje in'ä 18te,

nnb unterric£)te fd)on bie vNÜngften. — 2(Üeröing§,

aber ha^j ^i^eunbfdjaftöbanb §mifd]cn 33cibcn fei ein

au^erorbentlirf) engeS. — Ob biefe 9Jiäbdienfreunb=

fdjaften fic^ fo finnlid^ äußerten? meinte ber Stbbe.

— 3^Jtt)eiIen, ja! ^^on biefer ':)Iu»beI)nung ^ahe fie

atlerbing» feine St^nung getjabt; aber mot)l fi^on

gebort; in feinem ^a(I fei etma^S @d}Iimme§ babei;

e-o feien ja $>eibe§ 9)Zäbd}en, jung, feurig, pt)antafie=

öoH. — '^ibhe mad)te eine ^anbbemegung , al^

lange bie örftärung nid)t, unb manbte fidj ^u ben
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33üc^erftänbcn niii ^eufter. — 3n jebem ^nü —
meinte ^Juibame im SSetjge^en, fei bie junge 93rut

mieber in if)ren Käfigen. @ie luoHe je^t niid^ §{n*

orbnungen geben, ha'\i 5IIejina unb .*penriette Bei

lifcf) erfdjienen, al§ fei nicf)t§ norgcfaden. G§ bürfe

feine Separation ber ättiei jungen @ünberinnen [tatt=

finben. 9iodi !5nne SUIe» gut getjen. —
^avin irrte fie fid]. 2Senn nur 2a ^;|3rcmiere

nid]t entfdjloffen gettjefen märe, bag Sifcn, ha§ je|t

g(üf)enb, unter feinen Ihnftcinben crfalten 5U laffen.

11 nb loenn nur 9)?onfieur I'2l6be fein niovalifc^e^

vsutereffe aufgegeben f]ötte, unb auf jebe n^eitere

3ufu^r oon 2)etail§ SSer,^id3t geleiftet! — tiefer

f]atte injmifi^en ha§ Dictionnaire eccle^iastique

bcriiorge^ogen unb unter bem Ütel ' ,,<Sapp^D" ge=

fud)t; unb al§ er f)ier nid)t fanb, )va^i er ttiolüe,

fud)te er unter ,,ßfybo§" ; unb al§ i^m bie§ aud)

nid)t genügte, Iiolte er ben 5IrtifeI „'Jribabe". liefen

naf)m er mit auf'y ^iigerfed, unb Blieb über i^n

uio^t eine f)aIBe ©tunbe. —
^iir einen 9}?oment irar je|t HIIe§ ruf)ig. 5(6er

mir fönnen bem Sefer feine Qcit 5U einer '*^^aufe

geben. Gr mu^ bie gange (SfanbaI=5tffoire, fo luie

fie [tattgefnnben , in ben paar ©tunben bes 9tad)=

mittag» mit un§ burd)f)e^en. ©r mn^ burd) biefen

1
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^ej:cn=Sreui3f)c( eince iUoftcr^ Interieur» inie im

5Iu(3 mit unö biirdjfnufcn. |]iim Srblicfen Don

Details ift fomiefo feine ßcit. SIbcr aiicl) nid]t ;^um

35crf)Qlten iinb Sdiöfdinaufcn.

@y kftanb eine Äloftcr^i^crorbniing, monarf)

jeber einzelne ^ö^ting fid) gu jeber ^cit entiiiebcr

jum SIbbe ober ^ur Supetieiire melben burfte, um

ein 5(nliegen, eine S3efd)merbe üovgubringeii. ^ie»

mar ein ^oragrapf), btr ,^u ©unftcn ber ßltern unb

'^(ngeljörigen aufgenommen morben mar, um biefen

bie benfbar grciBte Sid]cr^cit gegen miPrönlic^e

@emalt=2(nmenbung bei i{)ren iiinbcrn oon Seite

ber fubaltevnen Organe ^u geben, ber aber bei ber

bumanen unb faft patriarcf)aliid)eu ^lofter^^i'dit

ino(]I niemaiv in 5ln]prud) genommen mürbe. Xieje

3>erorbnung fdieint bnrd) £a Soeur ^rentiere unb

bie übrigen 2d)mcftern ben ^{inbern unb ^bglingen neu

in Erinnerung gebradit morben gu fein; benu ai^

um 10 Ubr bie S[Räbdicn am iljrcn reipectioe

(itaifen enttafjen mürben, um mcifireub ber näcf)[ten

ü8ierte^(Stunbe ein Stüd fräftigen Sd^marä=Srob§

5U Derfpdfen, fammelte fid) mieber ber g(eid)e

Sdimarm cor 9}?onfieur l'5(bbe'5 Sibür nn, mie nad}

beut 5^ii^[türf/ nnb mieber inabnte ein äi^egen,

Stampfen, g-Iüftcrn, Älirren, Sdjaben unb ^ic^ern
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ben nad)ben!Hd) in feinem ^ii^nier auf= unb ah--

gefienben, @app§o'§ Sieberöud) in ber §aub einge=

flemmt auf bem diüdni trngenben, 3IB6e an neue

öreignifi'e mornlifdicr 9tatur. ©iefer g-aU luar ganj

nad) feinem Öcfdimad. ®r mollte n)iffen, mie meit

bie an fid^ fünb^afte Statur unfd^ulbige 9J?äbc^en gu

finnlid)en ©jercitien treiöe, in benen gmeifeüo» ber

Teufel, n)enn nud] in mifber ©eftalt, feine §anb

im ©pie( Ijabe, unb um» für moral^t^eoretifdie, unb

biyciplinäv'praftifc^e fragen unb ©inmürfe fid) baran

fnüpften. S^on ^ier bann einen fü^nen (Sprung

l^inüber ^ur Slntife, mo, gn einer ßcit, ha ber Jürft

ber ^ölle nodi nid}t an Letten gebunben, frei fein

fünbf)aftey @piel treiben fonnte, unb iii ber §orm

beä „Xribabiärnui^" bie SBeiber ber |)eibenmelt in

rettungSto» fünbijafte Sanbe nerflridte ; üon meli^en

je^t nodj, int 19ten 3nl)r^nnbert, ein fleiner 9te[t,

eine gafer, fogor in ben Älöftern jum SSorfd)ein

!omme, unb oon ber nod) itnmer nid^t gan^ ge=

bänipften DJfadjt beg 33öfen i]eu9"iB ablege. Et ce-

tera. Et cetera. ®ie§ mar ber ©ebanfengang

9}?onfieur'§, ber iijn gan^ befdjäftigte, unb in bem

bie biplonmtifdjen SO^a^nungen üon äRabame öon

öor§in, bie @adic nid)t um fidi greifen §u laffen,

läugft untergegongen maren. — Unb fomit öffnete
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ber 9(6be fdiiieK bie ^Ijüvc, bic auf bcn Gorribor

füf)ttc, iinb lic^ bic fämmtlidien 9}?äbcficn, bie mit

(jci^en Sippen iinb iim3ege[|enem 93rob bortflanben,

fierein, bie Srf)üre barauf fcf)HeJ3cnb. — Äinber, —
fagte er, — nur um ha^ (Sine mu^ idj Bitten:

CJine nad) ber 5(nberii, unb: 9^icf)t gmei baSfelbe

er^äfjlen! Hnb nun fam ein ganger Soüaftrom ber

nngelieuerlic^ften 5}inge fjerau^j, bie bie S^tobc^en

in ber leiten 3tunbe ftatt Srfiönfd^reibenS , @e=

fd)id)te, 9}Zemoiren, Üied^nen unb bergl. au» if)rem

(l)ebädjfniB mit §ü(fe ber 5(uffid}t4iBenben Sc^me--

ftern geboren f)atten : ©cf)on lange 1:)abe man eigene

tfiümlid)e S)inge giüiidjen 2a SJJaitreffe unb Henriette

üor ftc^ ge^en jel)en; immer [tedten fie beieinanber

in einem bunflen 2Bin!eI, unb gifekelten, unb

flüfterten; be» gegenfeitigen Püffen» fei !ein @nbe

gemefen ; menn fie in einer ßlaffe non einanber ent=

fernt gefcffen, fjätten fie „'^(ugenfd]mei^en" unb |)anb=

geidjen gen)ed)felt; e§ fei unerhört, iüie bie 3^'^^

einanber nadiliefen unb ineinanber „öerbaden" feien,

mie gmei Kletten, nid)t mefir gum So^rei^en. —
(Sine anbere Gruppe : ßa SOiaitreffe fei ein abfonber=

Iid)e§ Sßefen unb Ijabe ®inge an fidj, mie fein

anberec' 9)?äbcf)en. 9cie fei ia 9^Jaitreffe mit ben

Stnbern gum Saben gegangen; fonbern unter irgenb
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einem S^onnanb gu §au§ cjeBIieben; jie ^abe fidi

ftet;^ ßejdjeut, in ©egentrart anberer 9J?äbc^en ein

natürli^e;^ 33ebürfn{§ gu üerridjten ; bagegen ^abe

man fie oft mit Henriette allein anf bem lieu

d'aisance ftdjern ^ören; |)enriette fei überJ)aupt im

legten falben 3nl)r nie in if)rem 93ett gefd)Ia|en,

fonbern ftety binüber ^u 5((ejina gegangen, nur fei

fte fe^r früf) aufgeftanben; SHeyina, ba» ift (a

9}?aitre[fe, trage feine äJiäbdjenl^ofen
, fonbern a^-

)onbertid)e 33ein!Iciber, bie an ber unred^ten ©teße ben

Sc^Ii^ Ratten; if^r ßorfet fi^e nic^t; fie fei andi fo

!nod)ig ; unb ge^en t^ue fie, wie gar fein 9^Mbd)en;

furg la äJ^aitreffe fei eine gang merfmürbige ^etfon;

unb be^megen fönne fie audi ®inge , bie anbere

nic^t fi)nnten, unb fei gefdjeibter, alä SlKe mitein^

anber. — SBieber eine anbere @ruppe, barunter

eine ©difofnadibarin üon ^Uejina: |)enriette unb

\a 3}?aitreffe f)ätten fid) im 93ett, mie fte gef)ört,

obttjobl fie fidi fd)Iafenb geftdtt, oft leibenfdjaftlid)

gefügt, umf(^Iungen, unb fid) ma bien aimee! ge=

nannt; al§ mau ^eute morgen in {S)egeuumrt oieler

9)?äbd)en ben Reiben bie ^ede meggeriffen, feien

fie mit ben ^ü^en burdjeinanber gefd)hingen ge=

luefeu, unb mit einem grofjcn X^eil be» Körper»

gäuätidi entblößt ; auc^ Ijahe ^Uejina grobe ©lieber,
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imb .Spanrc mi bcii 33einen luie bei* XeufeL —
®iefe Iclptc 2Benbung, bie mit einem ecMubcn ,,'ä^l"

lum bem ganzen (i^oriiö öer ilJtäbcIjeii betjleitet mar,

tabette ber 5(bfie , ba c§ nn[td)ev fei , ob imb mie

[tarf bor STeitfel au ben 33eiuen bel)aart fei; bic§

and) fein ©egeiiftanb ber Uuterfudiung für junge

9}?äbcl;cn abgeben !önne. — (Sin eiujelneü', fc^on ju

ben älteren get)örige§, 33^äbd}eu bepouirt: fie t)abe

9}?abemoifene Sltejina gefefjen, mie fie Henriette unter

bie Diöcfe gelangt l^abe, meld)e§ biefe, obmotjl fie

Ijcftig erröt^et fei, fjabe gefd)e^en laffen; al§ fie

aber i^rer aufidjtig gemorben, feien fie unter Sadieu

E)inmeggefprungeu. — Ah, c'est degoütant! —
riefen alle 9Jhibd)eu, c'est degoütant! — ©nblid)

fagte uodj eine ber älteren @d)iUerinnen : fie glaube

überf)aupt uidjt, ba^ 2{(ej:ina ein 9}?äbc^en fei; fie

fei öiel gu gefc^eibt, unb miffe faft 3{lle§
; fie fei auc^

gar nid)t fanft lüie anbere 9.")täbd)en, fonbern milb

unb (]art; fie glaube Sllei'iua fei ein bi^fer @eift

in 9}?äbdiengeftalt, ber eine^ 2:og§ unter ©eftant

unb Ö5epolter plö^tid) üerfdjminben merbe. — S)ie§

%Uc^i unb nod) üiel me^r Ijörte 9)Zonfienr ruljig an;

fagte bann ben 9J?äbd;en
,

fie follten gemeffen in

ibre iStunbcn ge^en, 5llleä mürbe genau unterfudjt

n)erben; in^mifc^en mödjten fie la '^rentiere fndjen
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unb \t)x fagen, 511 if)m 311 fommen. — 2a ^^^remiere!

Sa ^rentiere !
— riefen bie 9}?äb(f)cn freiibig biird^^

eümnber, unb [türmten bann njitb ^inou^l —
SSöfjrenb biefe njiditigen SSertjöre unb Slu^fagen

in SJconfieur'» 5(r6eit»,5imnier [tatt Ratten, id)ten

9J?nbame in i^rent 11. ©tocf fc^on lüieber itjr gan^eg

SBotjIöe^agen gefunben ^u ^aöen. SBenigften» fam

fie m(i)t herunter, um über bie fernere ^ofter^Drb-

nung fid^ §u informiren. Unb i^re treuen, bienenben

{^eifter, bie fonft fofort mit einem Sprung, unb

no(^ biejen 9!)corgen bei if)r oben umren, um if)r

bie Ie|te Sleuigfeit mit einem 3ifcf)elnben 2;riump^iren

in'§ 3^^^^!^ gU rufen, fcfjienen pIölHd) alle mit

einem getriffen D^atteninftinct j^ur ^nrtei ber <2ocur

kremiere übergetreten ^u fein. Unb fo blieb bie

ftolge unb bi§ jc^t nltmäditige soi disant Slbtiffin

oben bei i^reu 9fiomanen unb (iigarretten, unb ^atte

feine 9(t)nung öon allem, U)a§ ba unten üorging, unb,

lüie fie eigentlicf) fd^on ejctubirt mar. — 3m '^lehtw

jimmer bei \i}x fa^en , mof)l etma» ftnmm unb in

fic§ gefet)rt in 3o^9^ "^^^ ätueifedo^ erhaltenen 58er*

ma^nungen unb 2(nbrot)ungen , aber im Uebrigen

auffallenb frif^ unb ert)oIt, |)enriette unb 5Uejina.

Henriette, ein prac^tüod ^übfdieö 9Jcäbcf)en, mit jener

unbeüimmerten Df^oncfialence , bie ein fo obfiegenbe§
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ä')himciit, une [lral)(cnbc Sdiöiitjcit mit fid) dringt,

unb im 33cir)u^tjeiii if)rer llnant3riff§fät)i(3fcit , qI§

9iid}tc üüii 9}?abamc, fjnttc fic^ i^re fdjönfte ©reme*

loilette I)otcn taffcii , unb faJ3 bort , tjeiter unb ^u

allem aufgelegt, ©an^ anberS SUejina; nid)t nur war

if)re 3"fi^iif^ unfidierer im ^alle eines 5"cf)Itritt§

;

fonbcrn fie fiattc andj ein gclt)iffe§ 53eir)U^t)ein ber

@ad)Iage; unb Jueun fie and) it)r 9jerl)ättui^ ,^u

Henriette a(§ ein §armIofe§, unfd)ulbige§, bered)tigte§

auffaßte, fo \-}atk fie bod), frfjon burd) ifire fromme

©r^ie^ung, ein fd^arfeg Urtfieit für ta^, toa^ fid§

für fie, bie fc§on halh Scfjreriu ittar, nun einmal

nid)t pa^te, unb empfanb hü§i moralifc^ iöebenfüd)e

be§ löorgefattenen ftiie einen fjeftigen ©tid) in itjrem

Snnern. ©aneöen aber !am bod) ein geit)iffe§ triurn^

p^irenbeS @efü()l in if)ren 5tugen gum SluSbrucf,

barüber, ha^ fie mit if)rem ftarfen Seilten aik ^inber*

niffe, bie fid) if)rer Steigung ^n Henriette entgegen^

geftcKt, fiegreid) übermunbcn, unb 'Oa^ bie g-rennbin

mit aEen ^^afern il)rc» ©einö nod^ me oor an fie

gefeffelt mar.

@o fam ha?» 9J?ittageffen I)erbei. 3)ie§ mar bie

einzige @clegenf)eit, bei ber alle ^(ofter=Snfaffen,

mit 9(u§naf)me ber 9Jtägbe, vereinigt maren. 2öie

ein piappcrnbcr ^^rojeffionsjug ergo^ fid) bie ©c^aar
j.'inuiäjn, Syifioiuii. 10
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ber ü\ii'§ ^ödifte erregten itub üor 9leugier fiebernben

9}?äbdicn in bie geränmttjen fallen beg alten ÄIo[ter=^

Sf^efectoriuniS. Unb nun gefdjat) ha§> Unglaubüdje:

9tl§ 9}Jabame in Begleitung öon Henriette unb

unb 5(lefinn ben «Speijeiaal Betrat unb bie ^u^ei

äRäbd)en it)rc getuo^ntcu 9Jiittag§pIä^e einnet)men

luotlten, fuhren bie ^ögliuge, unb befonber^j bie gan^

jungen, 14:= unb 15jä^rigen, luie üon einer ^Iö|lic^eu

^anif ergriffen, h'eifc^enb unb Stbfdieu auSbrüdenb,

öor ben ^luei eünberinnen, befonberä aber üor

SHefina, ^urüd, raeld)' festere ol§ ,{a DJ^aitreffe' gleid}=

zeitig bie 2(uffidit on einem Xijd) gan^ junger 3ög=

(inge fütjrte. S)ie ©oeurS im §abit mad)ten nid)t

bie geringfte SJiiene bie «Scene gu änbern; unb

at§ 9}Jabame mit einer bro^cuben S)£iene, unb, aU

vooik fie bie 9Jiäbd)eu gu d)rer Drbnung 5urücf=

fiifiren, t)iuüberrief, ;,Qu'est-ce que 9a veut direl"

entftanb eine foldje 5(ufregung unb 3uJ<-"in^i"cnrotten,

öon bem f(^üe^lic^ aud) bie älteren ^öö^i^B^ er^

griffen mürben, ba^ man jeben meiteren SSiberftanb

oufgab, unb bie beiben 9Jiäbc^en itjrem ©diidfal

überlief. 2;iefc gan^c SSenbung f)atte bie fd)arf=

fidjtige 5tlej.-ina mit einem einzigen 93Iicf au§

9J?abame'» @efid3t abgelefen, unb im näd)ftfoIgcuben

9)?oment itjren ßutfd^IuB faffenb, eilte fie, bie
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beiben §änbc luie ^ur 5(btt)c[jr üor fid) ftrecfeiib,

im ©turmjd)ritt ^um enat f)inau§. SDie ^öglini-je

irid^en mo Oor bcr ^cfl üor if)r ^urürf, unb lieBeii

fie burd). Unb au§ ber 9)tenge ^örte man unter

oer)"d)iebcntIid)en 5(t^mungä := ©rieidjterungen unb

[tminenben Snterjectioncn ben präciien 5(u>3ruf:

„Ah, teneZ; le diable!-' i) — „Le diable! Le diable-'

flang e^^ beiftimmenb burc^ aße 9^ei^en. Unb in

ber %^at, trenn man bag fd)arfgefd)nittene, fnodiige

unb ebelgebaute ©efidit Stlejina'^ mit bcn leuc^tenb

fc^tüor^en 5higen unb ben bro^enb ^ufammenge^

mac^fenen ?lugen6raunen in $Setrad)t 50g, bann

fiatte biefer '?(u§rut etma§ in ber ^^^antafie ber

Siuber 23ered}tigte§. 3t6er !aum mar 2(Iejina ner=

fd^munben, fo \af) man Henriette, bie fic^ im

erften 9JJoment ber lleberrafc^ung 5U ÜJJabame ge=

flüchtet, eine Qt\i lang mirr um^erf^auen, um bann

plö^Iid), öon einem ä^nlidjen @nt|dilu§ gepadt, fid)

burd) bie 9}Mbd)en gu brängen unb ebenfalls

^inau^gueiten. — „Voila sa fian^ee!"^) rief mieber

eine einzelne «Stimme. Unb „le diable et sa fian-

968 !" ging Ca je^t befonber» bei ben jüngeren mie

etmaS ©elbftoerftänblic^eg öon 9JJunb gu SJJunb.

^) „Sief) bei- Teufel" I

-) „Hub {)icr jeine 53raut."

10^
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Unb ganj öon felBft begnfi fic^ je^t 9tl(e§ gu 2:ifd)c

unb bie 9)?Qgbe Begannen aufzutragen. — ®ie

9Kaffe f)atte oßgeftegt, unb SJionfteur unb 9Kabante

fallen je^t erft, njelc^e ®imen[tonen biefer %all an-

genontinen, unb tt)a§ bte Meine ©difaffcene int (5aal

ber älteren ^osti^ge ^eute 9)?orgen innerf)atb

wenigen ©tunben in ben ^ö^fen ber erregbaren

SOJäbc^en ongerid)tet. Unb bie fdjorfen, üon ber

©aolbede äurüdgen)orfenen Saute öon „la SKätraffe!"

unb „fa ^rämiöre!" unb „Sllöjina!'' unb „(a

ginnp!", n:)eld^e bie jungen ^Q^i^c^f" gerfnittertcn

unb gerbiffen, unb bie inie ©dintei^müden n)äf)renb

be§ @ffen§ burd^ ben ©aat fc^mirrten, beujiejen,

ha'\^ üon einem ^ni^üc^'^ämnten je|t feine 9tebe mel^r

fein !onnte. 3e|t founte ha^^ ^lofter unb feine

Sntaft^eit nur burd) offene, ftrenge, biScipIinäre

S3e^anblung bey ^alte§ gerettet werben.

Unter großer ßrregung luar man nad) bem

SJ^ittageffen auäeinanber gegangen. SJZonfieur unb

SJJabame f)atten, ^urüdgeblieben, einige SBorte mit=

einanber gemed^felt. (Sine 9J^igb , bie oben im

IL Otod bebiente, !ani unb brad^te (a ©uperieure

eine Iei§ üorgebradite 9Jtetbung. ^njUjif^en martete

2a kremiere an be§ ^bhe Xfiüre. ©r Ijatte fie

ja fd§on üor bem 90?ittageffen rufen laffen. ©ie
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tontmc gerabc redjt, — meinte et — er müjie mit

i^r t3vüublid) fpvecfjen. «Sie cjingeu äujammeii

f)inein, unb SÜionfieur ging mit auf bem dlüden

gefreu^ten ^änben längere ^cit erregt auf uub ah.

2)ie ©acf)c mar je|t bod) aud) ifjui über ben 5lopf

gemadjfen. @r fiir(^tete nidjt nur für hm diu\

nnb 23cfud) be§ Sllofterg. ©r fürditete, fein nädifter

25orge)e|ter, Der (£r5&ifd)of üou 9touen, !önnte bie

(Bad^e fd)Iimm aufuef)men. Xro^bem mar ber

SOZoralift unb cjegetifdje ©pür^unb in i^m nodi

nic^t gum @d)meigen gebradjt. ®er (^alt mar \a

gan5 großartig, gan^ mittetoltertidi. 6)0tt! menn

8 and) e 5 bcn g-all gefannt Ijätte! SBaö f)ötte ber

braus gemad)t! Sn feinem ©enforium repetirten

immer noc§ bie Saute ;,le diable et sa i^ian^ä! —
le diable et sa ^ian^ü!" 9Zein, er mar mirÜidi

ftol^ auf feine Zöglinge über biefe ^Beübung. —
S)ie ßorrection ber 51ngelegenf)eit — begann er

bann ^u la ^^remiere, uub blieb öor i^r jtel)en, —
fd}eibe fid) in jmei X^eilc: einmal bie Seruf)igung

ber 0ofter=Snfaffen unb moralifdje geftigung ber=

felben; unb äaieiten§ bie 5hiff(örung be§ %aUt§

felbft unb ^eftrafung ber SRaleficanten, rüc!fic^t§=

Io§ ber (Stellung, bie fie einnät)meu, unb rüdfici^t§=

Io§ üon äJZabame la ©uperieure. 2)ieä (entere
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betonte ber 5tbbe, unb mod^te bamtt 2a ^^remiere,

ber er fo tüte fo fe§r Juof)Ift)Dl(te, ju feinem feften

^unbeSgenoffen. 3öa§ ben erften X^eil ber 9luf:=

gobe angefie, jo f)ätten bie ^ögünge nad) Slblmif

be§ mittägigen Snter[litiiim§ in i^ren ©laffen ^u

bleiben unb jid) mit ben Unterric^tSgegenftänben

abzugeben. SSa§ ben ^weiten %\^nl, bie 5(u|flärung

beä rät^fel^aften 3^QlIe§ felbft anlange, fo njünfdje er

öon Sa kremiere bie ÖJren^en be§ (Sc^meid3el=33er!e(}r5

gu n^iffen unb ber unanftönbigen ©riffe unb Sc=

taftungen, bie unter SJiäbd^en öorlämen; ob felbe g. 33.,

bie iöetaftungen, in ber S3eid)te gemelbet mürben; ob

felbe im jugenblidien ober aud) im reiferen 5(Iter, mie

bem Sdeiino'S, oorfömen; masc fi^ bie äRäbdien

babei bähten; ob e§ eine innere Stimme, ober eine

SSerfud^ung bon au^en fei, et cetera, et cetera. —
S)ie <Sad}e — fügte 9[Ronfieur öoll ©ifer ^in^u —
(jabe auc^ miffenfdjafttirf) unb moralt^eologifc^ bie

l^ödjfte 58cbeutmig. — Stber la kremiere, bie erft

furg über bie 30 er mar, fen!te i^r bleidje» @efi(^t

auf ha§ ©fapulir , freu^te bie f)änbe über hk

93ruft, unb fc^micg. — Mon Dieu! — fagte ber

Stbbe unb mürbe ctrna^ unmiüig, — meiui fie nidjt

fpräd)e, muffe er fid) an lo (Superieure menben.

^ie» mir!te. 9}?onfieur möge fragen, — meinte fie
—
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fic tucrbe bann antoovtcn, fo Qnt fie'io üermöd)te.

— ©iefev SO'JobnS conlienirtc: ,,0b jnngc SDidbdjen

öeJüof)nr)eit§gemä§ bcieinanber fdjiiefen'? — ,,,,9licl)t

cjciuoI)n^eit§gemä^, aber Ijänfig."" — ,,3^^ ^^^c^^}cm

ßniec!" — ,,,,3Side ber i^Ieincn fürd]tetcn ficf)

allein gu [djlafen."" — ,,£)b cy f)ier gn 93e=

rii^rungen Mme?" — ,,,,3^^ i5cn nnt)cnncib=

licfjen!'"' — „Ob felBe finnlidjei: 3latm feien?"

— ,,,,33ei bcn größeren fei bie§ nid)t an§ge==

fd)Ioffen; biefe fd)Iiefen aber feltcner pfammcn
;""

— ,,Jörnen SncinanberfdiUngungen nnb Um-

armungen bei foldien ^ufönnnenfdjlafungen üor?" —
,,,,§ätte fie nie beobad)tet; bod) gäbe e§ Ünblid)

unb meid)f)ergig angelegte 9}Jäd)en, bie and) ^ag^3

über, nnb in ben Kleibern, il)re greunbinnen um=

Ijolften, abfilmten nnb fjcr^tcn."" — „Ob fie, la

©oeur ^^remiere, bie§ unter Umftänbcn für tcnflifdje

(Singebnngen l^alte?'' —
,,
„Unter feineu Um-

ftänben!"" — „SBem fie e§ pfc^reibe?" —
,,,,^cr (^emütpanlage; bem ^Temperament !'"' --

„Ob bie nidit burd) bie (Srbfünbe beficdt?" —

„ „^llerbingg ; bod) ben Untcrfdiieb ^u finben

5mifd)en bem ma§ ntenfdjiid) nnb \va§> teuflifd) in

unferer 9iatur, muffe ber 2Bei§f)eit üon 9}bnfieur

Icid)ter fallen, al§ \[}xl"" — ,,0b e§ gemörjulid)
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jei, ba^ DJZäbctjen fii^ gegenfeitig unter bie SfJöcfe

langten?" — „„Sangen, geiuife nict)t, aber

fdjaueu!'"' — „S)a§ ge^c boc^ nic^t!" - „„Sei

ben kleinen luofjt, bie nod) fur^e Kleiber tragen,

»enn fie 5. 33. bie ©tiege hinaufgingen!"" —
„2öa§ bamit he^mdi tüerbe?" — ,,,;®ie 'Mäh'

djtn feien neugierig, luaö i^re ^amerabinnen trügen,

ob fie nac^Iäffig in ber SSäfcfje feien
;

fie liebten e»,

ftd) gegenfeitig au^S^uriditen ; entbede bie (Secite

ä- 33. bei ber ßlaire ein befecteö Unterüeib, einen

nid)t geftopften ©trumpf, fo er^öfjle fie bei i^ren

f^reunbinneu, ßecile trage ^erriffene Unterröde,

burdilöc^erte (Strümpfe. ©rfäfjrt bie» n)ieber

ßtaire, fo ergä^It fie i^rerfeit^ t)erum, ßecile fd)aue

Stilen unter bie 9töde. ®ag fei äJ?äbd)engebraud)

unb bavardage!"" 1) — „Ob bie§ bei älteren, mie

Sllejina nnb Henriette, and) oorfame?" — „„Sn

anberer govnt; unb bann au« Sntereffe für bie

Toilette!"" — „Ob e^ ^ier gu 93erü^rungen

fäme?" ,,„3" t)en unöermeiblid)en!"" — „Ob

ein birecte^j S3erül)ren ber Ä^örpertljeile ber Slnbern

babei beabfic^tigt feir" — „„Stiele 9)Mbd)en

brüfteten fid) mit ber ©djönljeit, S^ollfommenljeit

it)rer ^-ormen; anbere motlten fid) baüou iihcx-

^) Sdjiunl^erei.
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,^eiic}cu, iiiib )o Mine e§ 511 gegenjeittgen Untcr=

fiidjungeu
!"
" — „Ob fie glaube, baf^ bie§ ha^i

^robuft teuflidjer Stnrei^uiigeu jei?" — ,,,'®ie

fömieu bie» uidjt entjcfieibcn ! übrigens trügen ja

bie 9J^äbd)cn bei joldieu ©elcgentjeiten immer nodi

^s^üKen yon ^4^\ird)ent , «Sfjirting , SJJouflin um

i'id)'."" — „DJiusün^, %niU, SOhifl'-Stoffe, ha^ fei

gerabe ba§, inaS ber Xenfel befonberS liebe!" —
,,„5Dann fei allerbingS bie Öiefafir fefjr grofe;

—
meinte la ^^^rcmiere — unb ,*penriette f)a6e einen

füldien Ueberftu^ non foftbaren unb feinen

Süiletten!"" — ®amit mar bie Unterrebung 5U

(£nbe. ®er 'iUbbe mar mieber fo meit mie Dörfer.

2ßa§ er miffen mottte, ob ber S^erfe^r §enriette§

unb Slleiina^ eine teuflifd)e, finnlid)e ^üirei^ung,

bie met)r ober minber in ha^ ^ereid) be§ Xriba^

biSmu» fade, ober ob e§ nur ber ej-ceffiüe 2(u§=

brnd einer leibenfdjaftlid) freunbfdjaftlidjen @eelen=

Uebereinftimmung ber beiben 9JZäbd)en gemefen, ba§

fonnte ibm la ^^remiere nid)t fagen, meil fie e§

felbft nid)t mufete, unb meil Erfahrungen auf biefem

(5>ebiet übert)aupt fefir rar maren. 5(ber im erften

5att mar 9)?onfieur entfdiloffen , ha'^ Sa 9J?aitreffe

tro^ ibrcr fonftigcn guten Cualification gefaxt

merben muffe, ebenfo mie Henriette entfernt;
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im giiieiten ^a(( irnr nur ein 9ieprement not^=

menbig.

Sn^tuifc^en tüaren Henriette unb 5(Iej-ina oben

bei SJJabame geblieben, tüo nicfjt minber teiben=

l'diaftUdie (^efpräcf^e [tattgefnnben :^ntten. 3^"^

9kcf)niittag=(Safe fam la ©uperienre f)erunter §um

%bbe. Sie erftärte, e§ müjfe ettüa§: ^m 9iettung

be§ 9^ufe§ be§ ^Iofter§ bem lianbeSabel gegenüber

gejd)e^en. Sie 93riefe ber 9J?äbdien fönne man

ja inf)ibiren; aber bei ben fonntöglidien 33eiud)en,

ino einjelne ^öglinge öon if)ren @(ten im 25agen

abgef)oIt mürben , merbe bie Sac^e boc§ rud)bar,

unb bann entfpredjenb aufgebaujd)t unb entftedt. —
i)Jconfieur trug feine moraI4{)eo{ogiid)en Untere

fdieibungen unb ^cben!en üor, öon benen einzig

unb nKein ber Sütygang bc§ ^altea abhänge. —
2a ©upericure ermieberte etmaS gereift: oon

miffenfd)aftlic^en ®pi^finbig!eiten oerftänbe bie

2i^c(t brausen fo üiet mie fie; ,^nncid)ft f)anb!e e§

fid) um Stbfc^neibung aller meiteren Sontrooerfen

;

fie gebcn!c bie bciben 9}?äbc^en für'-S crfte auf

einige ^eit auS bem ^lofter 5U, entfernen. —
Sem miberfpradi febr ernft ber 9(bbe; bamit ge=

ftetje man eine (Sc^anbe ^u, beoor fie ermiefcn.

(är münfdje in jebem ^^atte 3(tejina gu oerbören. —
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2)ag fönne er — meinte i)J(abaine piquirt —
inäiüijcfjen luerbe fic if)re Dlidite, um fie meitereii

SSefdjimpfitngen 511 entgiefjen , beim ^^fnrver be§

®or[e§ iintcvOringen ; — iinb üerlicjs cf)ne eine

5(ntmort abzumatten ha§, ^^nimer bc§ ?lbbe. —
SBenige SJZinuten barauf betrat \a 93taitreffe

mit öermeinten Stugen ha^ 3^"''"^^'^ ^"^^^ Ubb^', marf

firf) if)m 5U i^ü^en, unb fi'^g 0^^ ]cf)Iu(f)5en uub

5U meinen an. — 2(1) SJhbemoifeUe , begann bcr

^ihbe, 8ie ^aben bem ^lofter je|t idmn einen

großen, unberechenbaren moralifc^en 3diaben 5U=

gefügt, unb id) füi^djte, 3ie (jaben eine noc^ meit

größere @ünbe auf bem (^emiffen. — Mon pere —
fiel Slteyina mit großem 9kd)brnd ein, unb iai)

ben '^bbe mit großen, glängenben 5{ugen an, —
meine 2kbc gu Henriette ift rein mie ber 3d;nee

auf bem iiebrou; meine Öefüf)Ie [inb mie Rauben,

bie nid)tc^ nom 3Irgen miffen !
— 2;ieie gpradie über*

rofdjte ben SIbbe uid}t menig, ber in feiner fubümen

2Irt für poetifdje ^Beübungen nid)t unempfinblid)

mar. Iro^bem !am ifjm bicie ibeale 33erma^rung

im 3iif^'^i""^'^i^^ült i^^it ^ifl' i^ei^ bcfannt gemorbenen

Sdilüpfrigfeiten mie bie Jauft aufs 2{ugc paffenb

nor. Unb fo fonnte er fid) nid3t entfjatten t)in=

jujufügeu: 5tber mie fteljt es mit ben 33erü^rungen,



— 156 —
Untarmungen, Unterfu(f)ungen äiüifc^eu S§nen unb

Henriette? — Ah, mon pere, — fiel 9(lejina

wieber mit bem S^on be§ üoUften ©efü^I - (änt==

rju[ia§mu§ ein — ja, irf) ßeiuunberte §enriette'§

®tjrf)einung, i^reit Körper, i^rc 5Iugen, ii)re §aare,

i^re (Stimme, i(n*en Öang, furg Slltca, 9(Eeä, if)re

(Strümpfe, i^re «Sd^u^c, 9IIIe§ ma» fie roax unb

tt)a§ fie trug, meil id) felöft fo gar ntcf)t§ Bin, inib

nidjt« fjabe, unb nichts gleich fef)e; unb eBenfo

bemunberte, glaube icf), Henriette meinen Ö)ei[t.

meine (Energie, meine Äenntniffe, eufm, hü§ 93i§(^en,

ttioS id) üon (^ott be!ommen §aBe : meine © e e I e

;

unb gemi^ berührten mir nn§, mo e^,^ nur möglirf)

mar, mo e« nur gefc^e^en fonnte
;

fie meine <Seele

;

id) if)ren Körper; of), mit einer Snbrnnft, mon

pere, mie fidi nie ^mei 9JMbd)en geliebt tjaben;

unb Snbrnnft, mon pere, ift bod) in ber (^reunb=

fdjaft, in ber ßiebe erlaubt, mie im liebet, in ber

9ieue, in ber ^ere^rung ^u (3ott. — ^ier mar

ber %bbQ bod) paff. ®ieje» 9}?äbd;en mar ftärfer,

als er. — Unb niebrige, un^iemtidje Smpfinbungen

unb fünb^afteS ^erlongen fant nie in ®ure Seele,

ma fille ? — frng nod)maI§ ber 'iihhe cinbringlid).

— dlüx bie 93egeifterung — rief Stiejina, unb

ftredte beibe 5Irme mit ©ntfmfioSmu» empor, —
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nur hie 33cgeiflevinig, bie ©Ott felbft in im)ere

Seele gcpftanst. — C'est bien I jagte nun hex

5(66e, unb fjob bas 33?äbdien auf, ba^ nod) immer

auf ben Ätnieen lag; c'est bien, n^ir fionen, ha^

]\d) uocf) 2((Ie^3 5nm 33e[ten n^enben lüirb. Öott

wirb ^eine Seele aucfj ferner betna^ren. — Sfle^-ina

ging mieber f)inauf ^u SI'JabQme; unb nun fc^ien

2(((el eine befriebigenbe SSenbung ju nefimen. —
9(6er fd^on nm 4 lU)r !am la ^;]3remiere, unb

6racf)te ein ^aqnet 3?riefe, meWie man Henriette,

alä fie in ^ödift gef)eimni§üoIIer 255eife ifjr Srf]rei6=

fad) ausleeren lüoüte, um e§ mit jnm "»^farrer §u

nehmen, abgenommen. S^ie 93riefe ,^eigten bie

^anbfc^rift SllejinaS, unb e» fei öielteid^t ^u er=

märten, ha^ ifir ^n^alt ^ur 5(ufflärung über hivi^

i^'rbältui^ üon la 9}?aitreffe 5U .f^enrictte beitrage.

— SÜJonfieur öffnete bie 33riefe, unb la», unb Ia§,

unb merfte nii^t, mo er mar. (Sr la^ biefe 53riefe,

mie er Siguori ober bie ^ird}enüäter lag. 9J?onfieur

mar oiet ju fein, 5U gefdjult, 5U daffifc^ nnb ^u

rein geiftiger 9J?enfc^, um ben foftbaren %ti)ex,

ber au» biefen t)ei§en Settern emporftieg, nidjt ju

erfennen, fidj an if)m ju beranfdjen. Xa§ mar alfo

ber gute, fraajöfijdie Stil, ber an 2Uejina be=

munbert mürbe, unb ber fie in erfter ßinie a{§
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£ef)rerin qualiftsirte, tüenn nicf)t ^ur (Sc^riftftelteriit

;

unb au§ tiefen leibenfc^aftüc^eu (Srgüffen nn

Henriette ift er [jeröorcjetoad^fen ; qu^ einer f(^ließ^

lic^ bod) ttieltlicfjen DIeigung. Unb 5IIej:ina Berief

fid) immer auf @ott! ®a fanb fid) in einem

Srief folgenbe ©teile: ,,®u millft üor mir fliegen,

Henriette, 2)u fürd)teft meine Slugen, menn fie am

(Srlöfc^en, unb ben Xon meiner (Stimme, roenn fie

am ßrtrodnen i[t. SBei^t 2)u, ba^ e§ ^n jpät iftV

SSei^t ®u, ba^ ®u in meine |)änbe gegeben, mt

äßac^§ beut 93i{bner? ©a^ ®u bog unglüdlidje

9[)?äbd)cu 5llej:ina lieben mu^t, meil ®u fo reic^

unb id) fo arm. 3^iird)te[l ®u ©ott? gürd^teft

®u nic^t
,

jammeröolt unglüdlid) gu merben , tücit

^u \)a§> arme 5)orffinb, ^((ejina, ba§ ®u liebft, unb

ba§ ®id) anbetet, üerftie^eft. §aben mir äufammen

nid)t Me§'? ^at nid)t jebe^j üon un§ für fid)

9lic|t5? 2)u fiefjft meine biirren, fraftlofen 5(rme!

^oft 3)u nid)t 5Irme gefüllt mit SoIIuft? S^u

ftreic^ft über meinen mageren Seib unb finbeft

meine melfen Prüfte! §aft ®u nidjt [tro^cnbe

SebenSfüIte unb S3rüfte quettenb raie ''MM) unb

33tut? S)u mi|t meine S3eine unb finbeft nur

Brüden unb finblid)e ©djmöc^e! ©inb Steine

©djenfet nid)t fo ftar! mie 9J^armorfäuIcn , unb
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2)eine ^niee äicriid) \vk bic (Sicr be§ 9fiebf)ii()n5 ? —
®einc ©eelc jcfjläft oft iinb 3)ein Öcbädjtni^ )üil(

S^icfity befjotten! ,f)ab id) iiid)t ^vaft ber ©eele

unb !enne ^id) imb mid) auStncubig? ®u bi[t

^urüdgeblieljeu unb ^eiiie 3i^ortc [iiib bie eiiie^S

Äiiibc» ! 33in id) nid)t über alle uorcjefdjritten, unb

I)abe ®id) mit mir geriffeii- 93i[t ®u nid)t bic

Xaube, unb id) ber ®ei)er, ber auf 2)td) ^erab^

ftöjit? 23ift SDu nidjt in meiner (bemalt? Hub

Xu für^teft S)id) nor mir, ber ®id) attein erretten

!aun! Unb tuiüft S)id) in bie be[tiali[d)en 5lrme

einey 9Jiaune§ merfen, wo nur (^raujamfeit , Uu=

ftätligfeit unb ©emein^eit l^errfdjt? S3in nid3t id)

®ein SOiann?! ..." — Sn einem anbern 93rief

!am bie (Stette üor: ,,®u flie^ft üor mir, unb bann

fudjft 2)u mid) mieber auf. 2)u meinft, id) märe

anberä, ai§> alle 9}?äbd)en im ^lofter, unb 2)u

müfeteft mid) oerabfd)euen , med id) ®inge forbertc

unb (:^emalttf)ätigfeiten üerübte, bie ein braöeS

9}Zäbd)en nidjt erbulben bürfe; unb bann müffeft

®u fte boc^ roieber gemä^ren. S)ie ^lofteröor^

fd)riften Henriette unb bie fogenannten 5tn[tanb0=

regeln finb fein äJZaa^ftab unb ©renge für unfer

(ämpfinben. Unb ma§ mir üerbrod)en ^aben, 33e=

rüf)rnngen, unb unerlaubte ^üffe, unb Umarmungen
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unb Srgie^ungen, unb iimS mix im ©e^etmeu

traten, ift an unb für ficf) md)i§, ift nid)t ba»

Eigentliche, n^aS mir moUten, mar nur ft)m6ofilcf]

gemeint, tüeit lüir e§ burrf) Söorte nidjt ausbrücfen

fonnten; tt)ie ^änbefalten nur fnmbolijcf) gem.eint ift

für hü§, toag im Innern üorge^t; ira§ ba^inter

ftecft, ift d\va§> gnnj anbere§, Unau§fpre(^(ic^e§

;

lüQS mir empfinbcn, Henriette, 2)u unb ii}, menn

mir un§ anbliden ober an un§ benfen, ift etma§

UnausfpredilirfieÄ. SBa§ mir tfjun , ma§ gegen bie

Älofteroorfdiriften öerftöfet, ift bemgegenüber ne6en=

fäcf)Iicf), nur eine Sluäbrucfgform, eine 5Irt (Sjplofton,

bie aucf) anber,' auffallen fönnte, bie aber 5U«

fällig fo ausgefadcn ift. ^eine Siebe ju mir

Henriette, ha^ ift für mid) 2lIIe§. &ift Xu bereu

fidler, bann tjalte au mir feft. 3d) befcf)ü^e

2)ic^ " — Sn einem britten Briefe ^icJ3

e§ ,, SBo^er hk DJJenfc^en geboren merben?

Sa, mir miffen e§ je^tl SSeit idj '^id) aufgeflärt

t)nbe! 5(ber ift es nirf)t eine 8umme üon UnflatI),

Öeftanf, ©rbrecfjeu, gemeines 5(tf)men, @Io|en unb

fdjeuBlic^e 5(uffü^riing, ma* brum unb bran f)ängt,

unb ma§ if)m t)ornu§gef)t '? |)ier finb bie äußeren

X^aten gräulicf), unb ba^ innere göttliche ©mpfinben

minimal. Unfere ^-öerfet)r§formen , ^^penriette
, finb

•
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^ierlirf), fanft, ffeintirf) iiiib minimal; aber unfer

innere^ (Smpfinben, ber göttlicf]e 3mput§, nefen=

gro^! Of), tc^ fönnte bte gan^e SBelt mit meinem

Snnern erfajfen, umgreifen, auffaugeu! llnb 2)u

Henriette bift nur ein !Ieine§, uni'äglicfj = icf)öue§

^igürcfjen = ©benbilb biefer SSelt; ein fleiner g(än=

^enber gifd) in bem großen SÜteer! . . . ." —
9Kit ber ßectüre biefer Briefe 'mar eä in^roiidjen

fünf Ufir getüorben. ®er 9(bbe mu§te ft)of)I, ha'^

er bter einem au^erorbentlic^en ^all gegenüber

ftanb, einem @reigni§, einem 9]erf)ältm^, ba§ auf

S)Zonate gurüdbatire , ba§ langfam gereift, tüie ein

Söefpenneft ficfi QtUe um Qtlit agglomerirt f)atte,

gule^t einen gemaltigen ©toc! gebilbet, unb in bem

\a äJZaitreffe ber eigentlid)e 33aumeifter, ber

©d^öpfer unb Slngreifer gemefen, mä^renb Henriette

ftd^ auf eine me^r pafftöe Molk bejdjränÜ ^atte.

5(ber morüber fic^ 9}?Dnfieur nicf)t flar merben

fonnte, mar, mie meit bie materiellen ^^egte^ungen

in bem erotifc^en Seben ber beiben 9Köb(^eu

gebiet)en mareu, bereu geiftige Seite in ben über=

fcfimenglidjen, gefüfjläentf^ufiaftifc^en ^Briefen Sllefina'g

oortagen. Unb, ob man l^ier nid)t an einen !^öd)ft

calculirteu unb oerftecften Eingriff be§ 2;eufel§ felbft

benfen mu^te ! 2)a§ Stte^ina eine naiöe, menn auc^
'^'0111550, Sßifioneii. 11
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impetuofe, auf bie @cf)tf)eit i^re§ (Mefüdig in ber

93ruft pDc^enbe, aßer noc^ underborbene 9?atur war,

barüber irar fein 3^^^f^^- St6er, tüa^ je|t gu

gefc^el^en ^ak, Strafe, Srma^nuntj, (Entfernung;

Xrennung ber >^\vd ; auf ein fo glän^enbey Xalent,

tüie ha§ Sllei'ina'g ber^id^ten; barüber fonnte 9J?onfieur

5n feinem @ntfrf)In^ fontmen.

(£§ iüar je^t SSefper5eit. ®ie S^Mbdjen Ratten

eine l^albe ©tunbe ©rfiolung, benor bie jttjei 2tbenb=

ftunben bie 5(rbeit be§ SEage» fcE)(offen. 2Bie ein

Sienenfc|tt)arm gäljrte unb braufte e§ unter ben

jungen Ö^efc^öpfen, bie, erinaf)nt, mit i^ren 936-

obac^tungen unb ?(nfid)ten 9}Zünfieur FSlbbe ni(i)t

länger 3U befjelligen, um fo eifriger unter fic^ unb

mit it)ren eigentlidjen 9]ertrauten, ben (2cf)roeftern,

9tatf)'§ pflogen unb S(nfid]ten au§taufd]ten. '^k

Entfernung ^enrietteg ^um ^^farrer beö ^orfe§

t)atte mnn al§ eine Strt Seftätigung aller 9Ser-

mutf)ungen ongefeljen. Tlan mu^te aber aud^,

bo^ la 9}Zaitreffe, in ber boc^ aurfi alte 9}föbcf}en

ben eigentlid)cn actor rerum fa^en, norf) oben bei

ta (Superieure lueile. Unb fo concentrirten fidi

benn aHe Sombinationcn unb (Erörterungen no(^

einmal auf it)re ^erfon. ©d^timmer aber al§

Stiles bieg, mar ber Umftanb, ha'\i mit ber %xan^'
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ferirung Henriettes in'§ ®orf S3eauvegarb nun

nucfi biefeS anfing fid) an ber Xiiocnfton p 6e=

t^eiügcn niib (S5elegenf)eit ^atte, nene§ 9}?aterial

t)er6ei5uj'c^affen. @in Sflefuttat biefcr neuen 8e=

^iefiungen wax , ba§ gegen ha-i @nbe be§ 3nter=

ftttiumS, um ^j^Q, eine ber 3y?ägbe an bie Xf)üre

be§ S(6tie flopfte , unb eingelaffen , in Segleitung

üon \a kremiere, n^eltfie fie ba^u anfgeforbert

fiatte, folgeube 9}?itt§eilung macfjte: %U [ie

Henriette f)eute 9iad)mittag gu (Seine Hocfiniürben

in'§ ^ox\ gc6rad)t, ben 93rief öon 9Kabame \a

8uperieure aligege6en, unb ha§ ^aug fc^on wieber

üerlaffen, Ijätten ftrf) mehrere ^erfonen auä bem

Sorf um [ie gebrängt, gu erfennen gegeben, fie

müßten frfjon, ha^ f{(^ S(u^erorbenttid)e§ im Älofter

zugetragen, unb bergleic^en. ©ie ^ak, mof)! er^^

fcnnenb, ha% eigentlirf] uic^t§ me^r ^u t)erf)eimli(^en

fei," ba§ Xf]atfärfi(id)e be§ öorgefaüeneu 3uge=

geben, mit ben Seutcn gefprod)en, unb 5ttle J)ätten

fic^ fnft ba^in geäußert, ha^ hie belle Henriette,

lüie mou fie nenne , ein gan^ brauet , e^rbnreS

9J?äbci^en, biefe SDZabemoifeüe 2t(ej:ina bagegen mit

iürem ^ot)en (^ang, if)ren edigen ©d^nltern, ibrer

f)obIen Sprad^e, tiefen SQBangen unb ^ufammenge^

mac^fenen $Xugenbraunen eine ganj fufpecte ^erfon
11*
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fei, üor ber nur unfer ^errgott boa ^loftet

6ett)af)ven möge. Vorauf fei ein großer foimen^

öerBrannter 9}ienfd) mit einem groBen 53art unter

bem Äinn unb fjinter ben S3ac!en, unb einer 2(j:t

auf ber ©cfiulter, ber bie gange 3^it aufmerffam

^uge^ört, f)erüorgetreten, unb ^aht ergä^It, er f)a6e

üor etuja fed)§ SSocfien auf einem feiner ^ontxoiU

gänge — er fei SSatb^üter — mitten im ®ic!id)t

lueit üDU ber Saubftrafee ein (Stöfjuen gef)brt; er

fei näf)er gefommeu, Ijabe fid) aber burd) ba§

Luiden unb 93redien ber ^meige öerrat^en ; er tjabe

immer eine Iiolje mimmernbe, meibtidje ©timme

öernommen unb eine fräftige, tiefe, beru^igenbe

SJJännnerj'timme ; üI§ er bie legten 3^^<^^9^ ^^^^"^

einanbergebogen
, fei er erftaunt gemefcn, jmei

9JJäbdjen gu finben, bie eben au» bem ®ebüfd) ouf=^

gefprungen maren, alfo bort gelegen fjatten; unb

gmar batte bie mit ber gelten «Stimme unten ge?

legen, bü fie fic^ nidjt fo rafdj ertjcben fonnte; bie

mit ber tiefen (Stimme mar fdjon aufgefprungen,

ober %lk^, bie gange Sonftellation , i§re Stellung

unb ber ©inbrud am S3oben tjätten gegeigt, ba^

[ie ni^t neben i^rer grcunbin gelegen; beibe

SQiäbc^en feien unten am ^ijrpcr entblößt ge=

ttefen, unb t)ätten nidjt rafd) genug ifjre Stteiber



— 165 —

orbnen fönncii, um bie§ jit ücr^eimlidien ; and) fei

iljin aufgefallen, bafj bie größere, fd)Ian!erc an ben

Seinen ftar! bet)nart getücfcn fei. ^Die beiben

f)ätten fi(j^ bann fiiinell n)eg&egekn, unb er l^abe

fie nic^t üerfolgt. — %{k ?(ntt)cfcnben , unb aud^

fie — bie 9}?agb — fjätten barnuf ben 2BaIbf)üter

gebeten, fid) in bei* 9täf)e be^3 Ätoftcr» ^u (jalten,

um, für ben ^^alt 9J?onfieur r5(bbe if)n p fprecf)en

luünfdje , ha 5U fein. 9}?onfieur möge nun nn^

belieben l^anbeln. —
dlad) biefer (Srjä^Iung lie^ ber %bhe bie DJ^agb

abtreten, um fid) mit la kremiere allein 5U be=

fpred)en. 5tber beibe f)atten uod) nic^t ä^nanjig

9J?inuten Unterrebung gepflogen, ttiobci 9}?onfieur

la kremiere üerfd)iebentlid)e ©teüen au§ Iateinifd)en

unb fran5öfifd)en 93üd)ern geigte, unb i^r überfe^te,

al§ eine groeite Sdjwefter in f)eller ^geftürgung

^ereinfam unb bie 9J?eIbung brad^te , üor bem

^lofter ftänben mehrere ^unbert Seute, mit äJiift^

gabetn unb 5Ie^-ten, bie bie ^auft gegen ha^ 0)6*

bäube ballten, 5ßermünfd)ungen auSfliefsen, unb

fortmä()renb riefen, ber Xeufel fei im Älofter. —
^er 5(bbe tüar anfangt im 3^^if^t, mag biefer

neuen Sadjladje gegenüber gu tf)un fei, beauftragte

aber bann bie gmeite Sd)mefter, njetdje bie
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9)Mbung überbrad^t f)atte, bie 5lffatre SOkbame

In ^uperieure ju melben, unb fie ^u bitten, 511

fommen. ,^n la ^rentiere geluenbet, meinte bann

bei- ^hU, e§ fei Joo|I ha§> ^efte, ben SSalbfjüter

mit feiner 'ä^t fiereingniaffen , um bie äJJenge ^n

befc§tt)id)tigcn. — Slber, auf bem SBege bie§ au«=

anführen, traf la ^^remiere üor ber ^'lofterpforte

mit bem ^forrer be§ Ortg ^ufammen, ber im 93e=

griff mar, gu SO^onfieur ^u eilen. 93eibe famen

gurücf, unb ©eine ^od}Unirben üoll (Srregung frn.g

DJJonfieur I'Stbbe ma§ mof)I norgefallen; ba§ ^albc

®orf fei üor feiner, bey Ortspfarrerg, SBo^nung

üerfammelt, ^obe i^n befcfimoren, ^ierf)er h\'§> Älofter

5u eilen: ein Sncubu^, ober ber Teufel felbft, tjabc

bie f(^öne Henriette, bie Stielte öon 9J?abame, bie

im SSalbe gelegen, nergemaltigt, ober gu üer=

gemattigen oerfncf)t, unb ^ahe bieg unter ber ^ignr

einer Se^rerin ^ier im ^tofter gettjan, bie altgemein

nur la 9)caitreffe genannt merbe; man folte bicfe

2et)rerin ^u einem ©eftönbni^ bringen, eüentued

ben böfen Ö^eift ejorcifiren, unb er, ber ^sfarrer,

folle beBIjalb 5U 9J?onfieur I'Stbbe in§ ^lofter eilen.

— 2Bät)renb ber %bhe feinen Stmt^bruber in Ä'ürge

über bie ©reigniffe beö 2;ageg aufüärte, (jörte man

brausen bie ^ögtinge trepp auf trepp ab ftürmeu
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lutb fdjviUe Üiufc au^ftoBen: le diable et sa

fianfeä! — le diable et sa finn^ä! — 5tnbeve

recitirteit iiad) \cikm %alt ben xa]d) ju Stanbe

gefominenen '-Ber^S :

.,Le diable et triste

Et a bien peure:

II a perdu sa fiaDcee

Et craint la Superieure !" ^)

(^kid) barauf tarn aud) 9Jiabame gttternb üor

(Srrecjuiuj herein: bie 9J^äbd]eri feien lüie auf ein

gemeinfameS ^^^dieii au» ben Staffen geftiinnt.

f)ätten gefdjrieen , ber Teufel fei im ^(ofter, unb

wollten Stle^-ina au» ifjrer (Stube gießen, ©ie fei

jeijt üBer^eutjt, hivi ^an^e fei ein gegen fie, bie

©uperiorin geridjteter (Somplot. S)er S^eufel f)abc

mit ber ganzen oac^e fo luenig ^u t^un , aU mit

it)r. — 2)ie beiben ©eiftlidien mad)ten ,^n)eife(f)afte

@eftd3ter. — Um aber ben ganzen ©d^minbel mit

einem @d)Iag auö ber SBelt ju fdjaffen, meinte

9}Zabame weiter, fc^lage fie üor, ber 5tr^t bc5

'SDorfe» folle in if)rer ©egenmart oben tu i^rer

ä3ot)nung 5(lej;ina unterfudjen; fänben fid) bie

be!annten Mak unb ^eid)en üon Xeufel»^93efeffen=

1) ®er leufel ift traurig, imb f)at luot}! S-urcf)t ; er (iat

feine 33raut Derlorcn, unb füri^tet bie Su|jeriorin. —
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f)eit an i^rem Körper, lüoran [ie ftarf gujeifle,

fo fönne man lueiter jef)en, unb eöentueE (gjorci§-

mii§ aniijenben; ergebe fid) aber Slkfina, mt fte

[td^er anneljme, al§ tabelloje^, unberüf)rteS 9JZäb(^en

o^iie SOJal unb ©tigma, bann fotle man bie gur

SSerantoortung jiefien unb güdjtigen, bie biefe

S'oBel aufgebrad)t unb iniffentüd) öerbreitet t)ötten.

— Damit toaten atte einoerftanben. ^nx , meinte

ber DrtSpfarrer, man folle bem SBalbpter, ber

brunten fte^e, unb bie Dorfbewohner {)aranguire,

Ö^elegenf)eit geben, Stlejina unbemerft 5U fe^en, um

eüentueü fo burd) einen unoerbädjtigen ^^uö^n, im

3^alle beg Sfiid^tibentificiren^
,

5ur 33eruf)igung ber

äRenge unb beä 5lIo[ter§ beizutragen. — 5tud) bie§

fonb aügemeinen ißeifall. — 2Ba§ bie 5^tofter=

intüo^ner felbft angef)e, fo mürbe angeorbnet, alle

l^ötten im 9tefectorium fidj unter 5(uffi(^t ber

©^meftern ru^ig ^u t)atten, big bog 9^efultut ber

Unterfud)ung befannt. —
®§ mar ie|t 7 Uf)r SIbenbg. SBä^renb ^meier

©tunben mar mirüid) ber Deufel Io§ gemefen, unb

3ud^t unb Orbnung im Älofter öerfd)raunben.

Die in Stu§fid)t gefteüten ©djvitte mirtten auf Stile

beruf)igenb. Der ^[orrer ging in bie OrtSürdje,

um 3JJ n ft r a n 5 u n b S i b r i u m bereit gu t)a(ten.
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Sluf belli 2Bcge bal)iii fprad) er begütigenb ,^u

bitten , bie i^m begegneten. ?(nd) trat bie

^Qininerung ein, nnb bie meiften begaben [id) nac^

.s^aufe. 2a ^rentiere lunrbe gum 2(r^t gcjdjidt.

9Jtabame |elb[t bereitete oben ?nie§ für bie 9ln!un[t

bc§ Str^tey üor. 9J?on[ienr (jatte ebenfalls ben

ßooperator in ber 5?Io[tcrfirdje aöertirt, 5((teä jum

(Sjorcifiren bereit ^n tjalten. @r jetbfl fd^Iug bie

genauen bieöbe^üglidjcn ©irectiöen in feinem

Drbinate auf, unb inadite fid) au§ S3obinuä,

2)aemonoinania, mit ben förpertidjen ©tigmata für

Xeufelybunb betannt. ®ie ^ögünge befamen im

9^efeftorium i^r Slbenbeffen. 9)ät ber ®un!elf)eit

mar bei ben 9}?äbd)cn, ftatt 5(uägelaffen^eit,

93angigfeit unb gurdjt getreten. ?lUe baten, fjeute

9kd}t bie 2id)ter im ©djiaffaat brennen laffen gu

bürfcn. — ^n^wifdien war ber §oI^!nedjt mieber

()eruntergefommen , unb I)atte aiif^ 93e[timmte[te

bem 3(bbe t)erftd)ert, ha^ ^-rauen^iininer, meldjeö er

foeben burd) bie Xt)ürfpalte bei SDIabome ta

©uperienre mit öermeinten Singen ^ahe fi^en fe^en,

fei ber SncnbuS, ber bamal§ im 2BaIb auf |)enriette

geieffen.
-

(Sä mar fdjon ^alb neun, at§ ber Strgt, ein faft

jung 5n nennenber 9J^ann, ber bie ^i-icutte in ^ari§
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mit 2lu§äei(^nung afifolüirt ^atte, antam. @r f)atte

nod) einen (5)ang in'» Benacf)barte S)orf gemacht,

unb Ijatte, efien er[t ^urücfgefefirt, bie ganje inerf=

tt)ürbige ®efd)irf)te gef)ört. ®ie Siebter im ^(ofter

maren jdjon angeftecft. @§ ^errfdjte je|t ringS anf

(Säncjen nnb Xreppen tieffte «Stide. ®en ^oi-

jc^Iag Sl6be'^5, mit itjm erft haS, '^cx^dd^ni^ ber

(Stigmata im 93obinu§ burcfj^ugetjen, {)atte ber 5tr^t

abgetetjnt. @r mar bann üon ta kremiere fogleidj

in ben K. ©tod I)inanf6egkitet morben. ®roBen

empfing ifjn 9Jcabame mit t)ödi[ter ^uüorfommen^eit

in bem prä(^tig erlend)teten , reid) au»ge[tatteten

©alon, ber ju ifjren §Xppartement§ gehörte. Sn

bem t)at6 offen ftef)enben D^eben^immer brannte nur

ein 2id)t. ©ort nmrtete Stiejina ^alb entfleibet,

auf bem 93ettranb gefauert, auf bcn Slr^t 2)ie[er

mcd)ielte nur menig SSorte mit 9Jcabame, unb ging

bann fogleid) Ijinein, bie Xljüre mieber, wie e!5

gerabe bie ^anbbemegung moUte, tjalb ober brei=

oiertel gugetien laffenb. Unb nun fonnte man

tjerau^en folgenbeg Ijören tro^ beä lauten 93ud)=

umblätternd, mit bem SJ^abame fidj unb bie (gtilte

5U betäuben fudjte: ^ur^eä (Gemurmel unb ^e-

grü^ungsformetn ; einzelne S^ragen, fetjr fnapp,

ebenfollg fnapp beantmortet ; beibe (Stimmlagen finb
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jef)r tief; bie be» ?(r,^te§ ift aber fdjärfer fconbivt

unb ^cKer; bie 9(Ieji;iua'§ biimpf uiib gauiiiit].

®a§ Sirf)t ixiirb geuKft, jo bnf, bie ^clle ie(3t gan^

Qihj bcr X^ürfpalte nerjdiiuinbet ; eine 5[uf[orbeniiu]

;

bann ,^ict)en unb fd)Ieifen üon ausgesogenen (55e=

luänbern
;

^^nnfe, nene SUifforberung ; Entgegnung;

luiebeiijotte 5(nf[orberung in fefterem %onl ein

©eufjen; bonn luiebev 5hi»,-5ief)cn unb 9ftutfil}ge=

Täujdie; ftmmpfigeg ^tnfftampfen auf beut 33oben;

erft einmal; bann nod) einmal; bann nod) ein

S^hitfdjgeräujd) ; unb jc^t ein meidieS, fd)ilfrigey

(gleiten; wie ßpiberntnS au[ (Spibermiö; unb begleitet

üon ^uftimmenben Ah, c'est cela; c'est cela, oui

bcy S(i'5tc§. Sängere ^aufe. ®ann mieber ein

ßommanbo; man fiört bie fnerjenben SBetnegungen

eineg S3ettgefteü» unb ba§ fniftrige |)ingleiten auf

eine DJhitra^e ; ein ruIjigeS (Sommanbo ; ein [tärferey

ßommanbo; bringenbe, nnmiUige 5Iuftorberung

;

feu|5enbe§ SSimmcrn üon ber anbern ©eite; Ah,

vous me faitez mal, Monsieur; ') rief auf einmol

5llejina laut unb luic ejplofiü ; bumpfe Entgegnung be»

?Ir5tc», beffen unterbrod)cne!^ 5(tf)men auf fdin.nerige§,

intenfiöeg Slrbeiten t)inn)iey. 9iunme()r au§gietnge§

(Sd)(ud)j^en o^ne Unterlaß üon (Seite SUejina'y,

1) 5ld), fte tf)uu mir \vt^.
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ofjiie ftärfcre Sdjmer^en^rufe, aber mit unftidbarem

SBeinen , ()ingebenb , nmd)tlD^3 , ücrgiücifelnb
, ficf)

tjänglid^ überlaffeub ; bie ©timine be§ '^fv^tcS nuii=

me^r iueid^ iinb bebauernb , oljnc pIo^üd)e

dommaiiboTufe. Xcx öulniinationgpunft lcf)ieii

überfd^rittcn ; bie (Sntfrfieibiinn idjoii crfodjt; bog

(Srgebnil fc^ieii aber ein traurige^; itnb trD|bem

bauerte cö nod) longe, bi» alle 9JJanipuIationcu ^u

©nbe ; 9JJabame ^atte nad^ bem 5tng[tfdjrei SKejina'ö

nidjt mef)r geblättert, fonbern at^emloä getaujdjt,

uiib an bie Slfjürfpalte geftarrt; bog 3Simmern

brinnen ftmrbe aömablid) fdjlyädjer, bas Siveinen

borte auf, unb ging giilet^t in ein rl)tbmijd)e§ SSe^*

ftagen über, lueldjcg f^nc^ron mit bem 5(tf)men-

ging. (Snblid) nad) langer, langer ^eit, — e§

war faft eine ©tunbe öerfloffen — ^örte man

äöaffer in ein Saöoir gießen unb fnr^ barauf fam

ber Str^t mit bem ^anbtndj in ber |)anb uerftörten

S(ntli|e§ i)txan§>. 2a ©npcrieure ftanb auf unb

fdjien ^u fragen. ,,@in trauriger galt, 3)Zabame, —
fagte ber Str^t in bunftem Xon, — ic^ mu^ ein

cinge^enbe§ (S5utad]ten über ben ^-atl abftatten,

n)c(d)e§ ic^ morgen Sßormittag fdion SOlonfieur

V^ih^e aufteilen ^u !önnen f)offe ; in^mifdjcn mödjte

id) ratf)en, fobalb e§ angebt, — Ijeute möcf]te e»
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5U fpät icin — le jeuue Alexina gum Xorf=

Pfarrer 511 bringen, iinb 9}?Qbcmoife((e Henriette

5urücf^u^o(en gu SO^abnme. — 2)aniit oeroöfdjiebete

fid) ber ^(rjt, jagte bem brausen fjarrcnben D^eBuer,

5U irgenb einer religiöfcn .'paiiblung befiele fein

9(nla^, unb begab fidj bann burd) ba» ie^t toten=

[tillc iUofter nad) §aufe. —
5e^t n^ar'» 11 lU)r; unb 5(IIe§ jc^lieT in feinen

.33ettcn; b. f). Mcs tt)ad)te, benn luer fonnte nad)

foldy einem 2ag fd)(afen. Oben ^ufdjten bie

@d}iüeftern in fdjleppenb tt)ei^en 9lad)tgeJüänbern

Don S3ett 5U 58ett unb beruhigten hk kleinen, bie

alle eine fd)redlid)e 5'Urd)t uor'm Xeufel Ratten,

^ie Öampen brannten alle §ell. Unb la ^rentiere

felbft ging öou @d)laffaal 5U Sdjlaffaal, um jc^t

feine Unorbnung , feine ^anif mef)r auöbrec^en p
lajfen. 3ie iintf3te ja, [ie ^atte gemonnen. — Unb

unten madite in feinem S3ctt 9J?onfieur I'Stbbe.

®r l)atte nod) Dom 9J?eBner bie i)iad)cid)t ert^alten,

äum Eingreifen be§ eiorcifirenben 2(pparat§ beftönbe

fein 2(nla^, unb mar bann, nad)bem er ben gleidjen

33oten mit ber gleid)en '3ta(^rid)t ^um Drt»pfarrer

gefd)idt, unb mit la kremiere einige 35erorbnungen

megen ber 9iu^e ber ^J^ac^t befprodjen, felbft ,^u

Sett gegangen: fein ?(ntaB jum (Singreifen be§
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ej:orcifirenben 2(pparQt§ ; ^a , glauben beim bie[e

neuen SIergte, fie fönueu bie SBelt of)ue ©eiftüc^feit

in Drbnuug hingen? Unb ivenn firf) feine @tig=

mata fanben, luag xoax benu bann Io§ mit Slle^'ina ?

!Öebieute fidj ber ^Jeufel nur i^re§ $^antom§, if}rer

finnlid)en §ülle, fo war W^ nad) allen (^jorciften

be» SO^ittelalterS auf bie Sauer unmögüc^, ol^ne

©puren ^u fjinterlajfen; war aber ber Xeufet

nid)t im ©piel, bann Ratten offenbar Henriette

unb la 3}?aitreffe ein freüeIf)ofte§
,

fünbig=gottIofe§

Spiel mit einanber getrieben. ®enn tucr wirb \\6)

im 2Sa(b in fo unfauberen ©tellungen präfentiren.

SSenn audj nidit für aubcre, bod} für fid). Sa, ja,

er erinnerte fid) jel3t, Henriette [)atte biefe§ ^yrü^*

ia{)r einigemale üon 9Jiabame bie au^ergett)öf)nlid}e

(Srlaubni^ ert)alten, mit ^lejiua 9kd)mittag§ in ben

SBalb 3um 9.)c\iigtoden pftüden ge{)en ^u büvfen, unb

er faf) fie einmal mit Sträußen unb fieberhaft

glängenben S(ugen ^urüdfe^ren. — SBag aber je^t

mit (Sonftatirung ber ©ttgmalofigfeit üou la 9Jiai=

treffe erreidjt fei, fönne er nid)t begreifen. ®ie

Sad^e ftef)e am alten §Ied. Unb bie @eiftlid)feit

werbe \)\t 'Bad)t bod) gule^t löfen muffen. — W\i

biefen ©ebaufen mar äJionfieur I'Stbbe beiläufig

befc^äftigt.



— 175 —

Hub oben im II. Btod nil)te 9J^abnmc. Sie

f)atte banale 5(fjninu]en, es möchte mit ifjrem

^^riorat im ^Io[ter üorbci fein. 8eit ^eute 2(6enb

6 Uf)v, a(§ bie 'Ämtern bie Senjen üor ber SlIo[ler=

t[]ür jcf}tuangen, unb ben Xeufel in Ö5e[tnlt einer

2ef)rerin im Äloftcr fudjten, wax il^r Uax, ha'^ bic^S

an i^r f)inau§gefjen merbc; bie§mal f)otte In

5}?remiere bie Bad)c fein birigirt, nnb ^ur redeten

3eit in bie g-Iamme geblafen , bie noc^ ^ente

^Jtorgen mit bem @rf)u^ auS^ntöjdjen toar. ä)icin

@ott, 5iüei 9Jtäb(^en, bie ficfi in if)ren fötpertidicn

nnb feeli]d[)en (äigenfd)nftcn cinanber ergänzten,

beteinmiber fd)Ia[cn unb ftdi mit ßärtlirfjfeiten ü6er=

Jltinfen feigen, — tua^ ba brau fei! MerbingS,

biefe 5tlejina fei ein merfroürbigeS (Sefdjöpf; nnb

ber 5(u5fptud^ be§ Str^teä laffe ermorten , baB mit

it)r etn^nS gnn^ befonbereS loC^ fein muffe. —
Unb neben bron Ing 5((e^nna anf i^rem Sager;

geftern nod] bie belüunberte, ob it)rer phänomenalen

geiftigen (Sigenfdiaften gepriefene, mit bem S()ren=

titel la SD^aitreffe benaf)mtc, beten 2(nfprad)e bei

ben kleinen nl§ SluSgetdjnnng galt, nnb je^t ein

mimmernbeä ©efd^öpf, mie 5nm 2:ob getroffen, oon

einem Slrgt in i^ren gef)eimften 33e5icf)ungen üor

aller SBelt entpllt, al§ Xeufeläfrauenäimmer an hm
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"ißranget geftellt, unb i^rer SeBen§ftaft, ^eitriette''5,

Beraubt. 3a, ^eittc Slbenb at§ [ie ber Slr^t Befugte,

trar t^r tuoljl tiax gettjorben, ha^ etoa§ au§er=

geiDÖf)nlicf)e§ bei if)r ber galt fein muffe; unb nig

er üom ^opfe beginnenb 5(I(e§ abma^ unb genau

feftftedte, unb bann ha§> unterfuc^te, Xüa§ Sebe»

mit (2d)am üer^üllte, unb ha ein5ubringen tjn'--

fud)te, unb if)r bie fürdjterlic^en ©dimer^en öer=

urfadjte, fo ha'^i fie fjinau^jfc^reien mufete, unb nl§

fie bann fein perplejeä @efid)t fa^ , ha fing fie an,

an biefem fpringenben ^unft meiter gu fpintifiren:

ja, fie n)u§te e§, etiuag anberg ttjar fie ja gebilbet

roie bie anbern SO^äbdjen , luie Henriette ; aber ha§i

Jüor i^r nidjt aufgefallen; maren nic^t aud) bie

Stnbern in fonftigen fingen öerfi^ieben? §atte

bie eine nid^t eine ?(blernafe, bie anbere eine ein=^

gebogene ober gerabe; biefe einen gä§lid)en,

fleifdjigen 'SRnnh
,

jene einen feingefd)nittenen,

fnofpenben , luie an einer (Statue; ()atte biefe nidjt

eine fladje, jene eine geioölbte S3ruft'? SSar bie

eine nic^t bumm, bie anbere gefd^eibt? SBa§ roai

benn bann mit if)r fo befonberey Io§? Triefe

Kleinigkeit, über bie Henriette fo oft gelad)t? —
5lber e§ mu|te bod^ etma» fein! ®enn mo^er

ber fd)vedli^e ©djmerg? — Unb fo mimmerte
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mxh ipintijirtc imb jdjhi(^^tc ba« ©efcfjtipf

weiter. —
9Jod) bcbccftc bie Sftadjt mit if)rem ^ coloffalen

mantd mk§, Sllofter, 9)fcnfd;en iinb i^re @e=

bcinfen. ?(ßer bie (Sonne brannte fdjon mit 3n=

brunft, f)ert)or^n6red)en, nnb bie gon^e \o fd^onbcr^

Ijafte ^lofteraffnire 5U belendjten, nnb mit (greller

^Iammenfd)ri[t Gebern in'§ (S3cluiffen nnb in'ö ^irn

jn fc^reiben. —
(S» nuir je^t mieber 7 U^r 9J?orgen§ ; bie

@onne glänzte bnrd) bie ©d^eiben be§ geiftüc^en

5lrbeit§äimmer ; ba§ fyrüf)[tüdägcfd)irr [lanb nnf bem

5trbeit§tifd) bei Seite geftctlt ; nnb 9}?onfienr t'Stbbe

la» mieber eifrig in 2ignori , Theologiae moralis,

libri sex. 9'?id)t^5 in feinem (55efic^t Iie§ ctmn eine

Unrnfje ober 5(bfpannung entbeden. ®er SSorfall

be§ geftrigcn Xage§ I)atte feinen nerüöfen 9?eft bei

it)m ,^nrüdgetaffen. ®ie gletdjc fubtime 9?n{)e

mattete in feinen Qiiqm mie geftern. — Sn biefem

Slngenblid flopfte cy an ber X^üre; SJZonfieur rief

Ijerein! nnb bie Pförtnerin brad)te ein Schreiben

großen ^ormatä, meld]e§ foeben abgegeben morben

fei. 9Jtonficnr öffnete e§ fogteid) bnrd) einen

3Sin!etfd)nitt über ber Oblate, faltete ha§> fräftige

§anbpapier anleinanber nnb Ia§ 3^o(gcnbc§:
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Beauregard, le 21. Juni 1831. Adolph Duval,

medecin agrege de la Faculte de Paris, ä Mon-

sieur l'Abbe de Rocbechouard , ä Douay. —
SJZonfieur! lieber bcn förperlicf)en S3efunb be§ fo=

genannten SKeiina Seänarb, 18 Saf)re alt, ^o6e

i(^ auf @runb ber üon mir geftern 2{6eub t)or=

genommenen Unterfud)ung bie ®§re goIgenbe§ ^n

melben

:

Snei'ina al§ 9J?äbd^en non au^erorbentIt(^ l^ofjer

Statur, mu^ aud} aU Tlaxm uod^ ju ben größeren

©eftaltcn geredinet tuerben. ®a§ magere ©efidjt

geigt ben 2tu«brucf ^of)er Sutedigeuä; ber 5ÖIid ent-

fd^ieben niännlid], conüergirenb; ftorf prominente

StugeuBögen, unter benen ein paar fdiiüarge, finge,

flin!e Slugcn f)erau5tugen ; feine ©pur üon S3art;

hk ^opf^aare ctmaS länger, aU [ie gemöf)n(icf) üon

DJiännern getragen werben, aber lueit entfernt bie

Sänge üon 93?äb(^ent)aarcn gu erreid^en (fie müßten

benn abfidjtlic^ befd]nitten fein) lüerben in einem

9te^ getragen, unb finb e^er fpärlid) ju nennen.

®ie ©timme ^degiim'^ ift eine 3tlt[timme. 2)er

gange Körperbau ift fd;Ian!, mu§culö^5, o^ne eigent^

Iid)e§ 3^ettpoIfter
,

geigt in feinem oberen X^eil

femininen ßi)ara!ter, garte ^aut, fd)mad)e mamraa-

35i(buug mit meiblidj gebilbcter SBarge; bie unteren
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©^•tremittiteii fa((cn jofort biird) if)re reid)e, biinfle,

mäniiUc^e ©el^aarung an'j, unb geigen and) in if)rer

allgemeinen Konfiguration männlid^e 5(nlage. ®ie

Obcricf}en!eI jeigen gum Änie f)in nic^t bie beim

2Sei(i 6e!annte (i:ont)ergen3
, fonbern Herlaufen

gerablinig. 2)ie |)änbc finb ^wax Hein, bagegen

bic 5'üfec fefji; l^ofe "i^i^ fräftig. S)ie §üfte

d)ara!terifirt fid) fdion bnrd) ben allgemeinen 2(n=

blid, burd) ba§ gäng(id)e |^el)(en be§ feitlid) au§=

labenben, mie burd) DJZeffungen, ot§ Sedenanlage

üon rein männlichem K^arafter. ®er mons Veneris

ift ftar! be^aort unb bebcdt auf ben erften 5lnb(id

bie eigentlid)e Silbung ber (i^enitalien. ^iefelben

geigen menig üaffenbe labia majora öon mnlftigem,

faltigem ßf)arafter, f)inter benen bie Keinen, menig

auggebilbeten labia minora fid)tbar merben; feine

@pnr üon hymen; ber introitus vaginae ift fo

eng, unb ha§ üerfudjgmeife (Einbringen fo fd^merg^

{)aft, ba'^ e» feinem ^^^^^^f^^ unterliegt, bo^ berfelbe

al§ blinber ©ad enbigt, unb entmeber feinen, ober

^öc^ften§ rubimentären uterus a(§ ^ortfe^ung trägt,

ber für bie Onulation tnie SJJenftruation o^ne 93e=^

lang ift. dagegen umfdjüefeen bie labia minora

in i^rem oberen %i)di einen fncculenten Körper,

ber liorne perforirt ift unb fid) aU ttiofjl d)aracteri=

12*
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firteg membrum Virile ertueift; bnefelbe ift ber

©rection fä^ig; obtool^I e» an feiner ootlen @nt=

faltung burd^ ein öon ben genannten üeinen Sabien

au^gef)enbe§ [traffeg ligamentum ge^inbert ift.

®ie Perforation ift ber 5lu§füfirung§gang ber

Urethra, bie i^rerfeitS in bie Vesica urinalis enbet.

Xefticel finb nirgenb» 5u entbetfen, unb fdjeinen im

Slbbonten gurücfgeblieben gu fein. — ©omit ift

'^(lejina 93eanarb ein ß^i^^tter; unb, ba bcrfelbe

raä^renb ber Unterfuc^ung , offenbar burc^ hk

augenblicflic^e pft)cf)ifd)e (Erregung fjeroorgernfen,

aucf) eine nmuiÜfürlictie ejaculatio seminalis ^atte,

bcrcn Seftanb unter bem 9DHfro§cop ha^ beutlidje

35ort)onbenfein normaler, bemeglid^er ©permatojoen

ergab, fo mu^ 5(Iejina al§ männlitfjer ßß'itter an-

gefproc£)cn merben; fomit ift 'äkxina ein SOZann

unb gioar ein geugungsfätiiger d)lami. — 2(uf

ÖJrunb ber mir obliegenben "i^flidjt fjabe id) bereit»

l'tngeige an bie betreffenbe ßiüil=33e^örbe bef)uf»

Stenberung ber (Stammrolle in ber §eimatfj

Stiejina'g gemacht, (Suer §od]tt)ürben bie meiteren

Sd^ritte' bi§ '^m befinitiüen ftaatlid)erfeit§ r)or3U'-

ne^menben Stenberung ber cioiten 35er§ältniffe

?((ei'ina'§ überlaffenb. äJiit fjoc^ad^tungaüoller @r^

gebenfieit ic. 5tbulf Suöat." —
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9ioc^ am (\[e\ä)m Xag lüurbe Stiei-tna in i§rc

^eimat ,^u iijxcn (Jltevn gebracht.

9)?abemoifcÜe Henriette Sujac, bie in'^S Äloftcr

,^uvücffc^rtc
, i'n^ fid) genöt^igt, nncf) etlra fedi5

9}conaten niie bem Snftitut aitv5utreten, unb ttjutbe

gu einer entfernt mo^nenben Spante auf§ ßanb

gefcfiidt.

9JJit ifir üertie§ DJJabame la ©uperieure befinltiu

ta§> ^tofter. — Unb la 8oenr kremiere lunrbc

©aperiorin. —



per opexixie §ub'.

§0 fief|! §a fiefjl im Slugenblidf,

6uf)u! ein grÖBlicf) 2BunDer!

Xe§ dinUvg Voller, Stüct für ®tü..,

Siel ab, irie mürber 3unö«r-

3um Sd)aöel, of)ne ß^Pf unö Sdiovf,

3um nncttcn €cf)üDeI irarD fein ftopf;

Sürger, Senore.

Äein äl'Jenfdf) wirb mid^ tabeln, ttjenn td| meinem

^reunbe S|ig O^aitet @tern ein 2)en!mn( gn

fe^en münfd^e; menigftenS, fo meit öie§ in meinen

Straften [te!^t; unb faft fürcf)te ic^, ha'^ biefelBen

nii^t ausreichen merben; benn 3^ig gnitel ©tern,

mein befter ^reunb auf ber §orf)fc^u(e, mar ein

"$f)änomen. (Sin Singuift, ein Sf)oreograp§, ein

Stefl^etüer, ein Stnatom, ein ©c^neiber unb ein

^rrenar^t mären nötf)ig, um bie gan^e (Srfd^einnug

oon gaitete§, \va§> er fpracfi, mie er ging unb ma§

er t^at, üoKftänbig ^n begreifen unb 5U erklären.

5^)0^ uac^ bem ©efagten mein 35ormurf nur ©tücf==

arbeit liefern mirb, ift nic^t 5U oerrounbern. ®ocf)
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id) öertaffe mirf) auf meine fünf Sinne, bic nad) ber

gegentt)ärtig ^crrfdjenben literarifrfjen (5d)u(e mU-

ftänbig genügen, ein ^unftiuerf gu liefern ; of)ne öiel

nad^ Sffiarum unb SBie gu fragen, ober fünftlid)e

9)?otiöirnng, ober gar tranefcenbentale Sonftrnction

gn ncrfnd^en. SSenn ftatt be§ Äunftiüer!» eine

^omöbie entfielt, mag fte, bic (Sd)ule, bie 58erant=

wortung tragen. —
S^ig t^aitel mar ein üeiner unterfe|ter Tlann

mit red}t§ etma§ f)ö^er fte^enber 3(^nlter unb einer

fpi^ ä^^oufenber ^ü^nerbruft, auf mel^' lefeterer

er immer eine breite, fc^tt)erfeibene ^^taftron^ßraüatte

trug, bie ein matter 5(djat gierte. 3)ie 9Rod=^^atten

gu beiben «Seiten biefer ßraoatte liefen immer öon

rechts oben nad] lintS unten, fo baJ3, tuenn gaitet

längs ber 9ianb[teine ging, e§ h^n (Sinbrucf madjte,

er [teure über ha§ Xrottoir (jinunter, ober ge^e im

©iagonat. gaitel mollte nic^t einfet)en, ba^ biefe

Konfiguration feiner Kleiber oon ber r^ombifd)en ^Sn--

fd)iebung feine» Sruft!aften§ f)errüt)rc, unb fdjimpfte

fürd)terlid) auf bie d)ri[tlid)en @d)neiber. S)ie Stoffe,

lüeldje gaiteleS trug, Ujareu ftetä ber feinfte 5lamm=

garn. ®a§ 3(ntli^ S^ig ^aitefö mar oon ^ödjftem

Sntereffe. ßeiber ^t eS Öaoater nid)t gefe^en.

(Sin (Saäe[Ien=5(uge bon !irfdjen=ä()nlidi gebämpfter
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ßeudjtfraft idjtuanim in ben breiten ^-(äcfien einer

fammtgtatten, Ieicf)t gelb tingirten (Stirn= unb

2Bangen=^aut. ®a^ eä troff, ha fonnte gaite(e»

nid)t§ bafür. 3|ig'ä S^taje fiatte jene f)of)epriefterlid)e

gorm, lüie fie ^aulbac^ in feiner ,3erftürung 3ern=

falems' ber üorberften nnb marfanteften gigitr fetne§

Silbeg öerlieljen; jlunr innren bie ?ütgen6rauen

borüber ^ufammengettiadjfen; aber g-aitel ©tern

berfid^erte mic^, ha§> fei fef)r beliebt; aud) Wiif^te

er, ba^ ßeute mit fold)en Augenbrauen einmal er=

foufen follen; aber er parol^firte e§, inbem er t)er=

fidjerte, er ge^e niemals auf'§ SBaffer. ®ie Sippen

maren ffeifc^ig unb überfällig; ^ä^iK nom reinflen

Sri)[tal(, ^mifc^en benen eine btäulic^^^rotlje
,

fette

^unge oft gur Unjeit fjerau^jfam. ^inn unb Ober*

lippe war 2(I{e§ bartIo§; benn '^aitd ©tern mar

nod; fe^r jung. (Srmätjne id) noc§ üon meines

^reunbe» Untergeftelt fo oiel, ha"^ e» ©äbelbeine

maren, bereu ©c^mung jebod) nidjt ejceffiü mar, fo

glaube id) 3|ig's Silhouette einigermaa^en ge^eid^net

5U fjoben. 5luf bie geringelten äat)Iofen fdimor^en

@ec§ferlödd)en feineg §auptf)aar§ fomme ic§ fpätcr

nod] gu rebeu. — ^a§ olfo mar ber ©tubiofu« (Stern

in ber 9^ufje. Stber mer §ilft mir, meld^er Slomu,

meld]er 5)iaIect=3mitator, meldjer ©rimaffeur, S^ig
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bar^iifteffeu, lueim er i.]iiu], luciiit er fpracf] iiiib

agirte. vst^ig jagte mir luol)!, er ftantmc üon einer

fraiiäöfil'cfjen ^amilic nb, unb [ei frau^öfiidi er.^ogeu;

er fprad) Juof)! eüua§, tuenn and) mcd)am'\d) gnii,^

lier|df)übene^3 ^yi^nn^^öftfc^ ; aber ha§ Unglür! luar, bafj

S^ig 511 frü^ in bie nn[}e ^folg fam, unb bie

prononcirten Seute biefeg (Stamm» mit einer @ier

cin](f)Iür[te, aU märe eg Wüd) unb .f)onig. äi>D[)l

lonnte ^'^itele^ aud) ^odjbeutfd) reben; aber bann

mar e§ eben nid}t '^a\tek§>, fonbern eine ,>^ierpuppe.

SSenn g^aitel für fid) mor, unb ftdi uid]t 5U geuiren

braudjte, bann jprad; er ^sfiK^ifd] unb — noc^ etiimS.

Sod) yorI)er uod) einige 33cmerfungen über feine

(Gangart unb 2(gitatione§. — ^Ijig I)ob immer beibe

©dienfet faft bt§ ^ur 9^abetf)ö^e beim Ökticn, fo

ha^i er mit bem ©tord) einige S(c[)n(id)feit ^attc;

babei ftedte er ben ^opf tief auf bie ^[aftromSranatte

()erab, unb fa^ ftarr auf ben 33oben. 9Jian !onnte

mof)I glauben, er fbnne bie ßraft gum §eben ber

33eiue nid)t bemeffen, unb überfdjiage fid) ; unb bei

9ftüdeumar!äfran!t}eiten fommen ja ä£)nlid)e (Störungen

tior; ^t^ig luar aber nid)t rüdenmar!g!ran!, benn

er mar jung unb gefc^ont ; aU id) i^n einmal frug,

marum er fo ej:traöagant gef)e, fogte er „a§ ic|

Uormärtä fomm'!" — ^aitete» ^atte auc^ 9Jtüt)e,
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ba§ @Ieic[]gett)idit 511 f)altcn, unb beim Ö5e^en

troffen oft ©(filuei^tropfen Qit§ beii <2ecf)ferIöcEd)cn

ber ©tirne. ®q§ 9^acfenbanb luar fefjt ftarf unb

träftig bei meinem greunb entraicfelt; tt)ie ic^ öer-

mut^ete, megen ber 8c§mierigfeit nnb 2(r6eit, bie

S|ig ^atte, ben ^opf 5U Öotte^ ^imnielsgelt empor=

anheben. 3|ig§ ^opf mar in feiner natürlichen

Stellung immer ftarr auf ben ©rbboben gerid^tet,

bo§ Äinn feft in bie feib'ne ^^IaftrDn=Sraöatte einge=

bo^rt. — ®a^ mar Q^ig ?^aitel ©tern, menn er ru^ig

mar, ober feinet 2Sege§ ging. SSa!§ maren aber

feine 3(gitationeg?— ®ie§ fjing ah, oon ber Stimmung,

in ber ^aite(e§ fic^ befanb, ob er aufgelegt, ober

nngufrieben mar; ob er guftimmte, ober einen ©egen-

bemei» füfircn moltte. (Star! in ?(ffeft !am er nie;

nnb ^ornig gn merben fjinberte i^n feine ganje

ö;onftitution. 2Öenn er aber eifrig mürbe, unb gute

Oppürtunität»=@rünbe in'y Scli^ d^^ füf)ren ^atte,

bann bäumte er auf, f)ob ben Äopf empor, gog bie

fleifct)ige, mie ein Stüif Seber fid) bemegenbe Ober-

lippe äurücf, fo ha^ bie obere ^^i^J^^^'^i^^ entblößt

mürbe, fpreijte mit ^nrücfgebengtem Dberförper beibe

^tinbe fäctjerförmig na^ oben, fnanfte mit bem

Äopf gegen bie 93ruft 5U einigemal ouf nnb ah,

uiib Iie§ rt)tf)mifd) abgeftofeene Sd)nebberengbeng=
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©ernufc^e ^öven. 33ig 511 öicfeiu 9)^omcut fjcitte

mein ^i^cunb nod) gar Slid^t» gcfagt. Stbcr au§ ber

ganjen S{u[einnnberfoIge biejer geftifulatorijdjen dJiimit

lini^te irf) fd^on, in weld)er 9iidjtung fidj ^aitet'g

5Iu§eina)ibcri"eMngen bewegen iDÜrben. '^•aitd miaute,

fdjnarrte, mederte nnb probucirte aud) 8d)neu5=ßaute

fe[)r gern nnb 3ur ridjtigen ßdt, \o ha'fi man barau»

immer ejocter mu§te, aU menn er bloä einige SBorte

t)ingemorfen, mie er bad)te, nnb mie jein innere»

angelegt nnb cngagirt mar. Sßenn fein gtanbpunÜ

5meifelt)oft, fogar gefäbrbet mar, nnb er Don einer

nnma^rfdjeinlii^en 'Bad)c ben Gegner über^engen

moüte, marf er mit einge^roidten iöaud) ben rotirenbcn

Oberförper öon ber ©eite beä ©egnerä meg unb gu

fid) hinüber, gleidjfam al§ molle er mit ber ganzen

^örperlaft ben S3etreffenben ^u fid) Ijinüber^ietien.

^lei^ige, angenehm grnn^enbe 8d)narrlaute be=^

gleiteten biefen ':?l!t. SÖer bie» ^um erftenmal \af)

unb Ijörte, ber erftaunte, unb unterlag; er midigte

ein, fc^on in Slnerfennung he§> fleißigen UeberrebungS^

SlfteS. 5tber ^aiteles mürbe, bie SSirfung er!ennenb,

nun 5u immer meiterer (Sjattation getrieben. Unb

5u(e|t mürbe e§ monftrö^. ©ooiel über feine

5(gitatione^. — ^Hber mer f)itft mir bie (5prad)e

öon 31^ig ^^aitel Stern befdjreiben? SÖelc^er
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^f){Io(oge ober S)ialeft!enner würbe ficf) unter=

ftekn biefe 9Jii]cf]ung üon ^fätjeriid), [emiti=

fc^cnt ©efnängfe, fran^öi'ifcfien 5Jia)aI = Sauten imb

einigen ^od)beutjcf) mit offener 9J?unbfte(Iung öor=

gebracfiten, g(ücflicf) nögetaufd^ten SSortbitbungen

j^u anaüjjiren?! vscf] fann e§ nicfit; unb ic§ mit

und) barauf befd)rän!en , nnc^ bem p^onetifd^en

(Softem bn§ bem Se^r öorgufü^ven, n)a§ an 3|ig

gaitele'jc^en ^f)rafen mir in ber (ärinnerung ge=

blieben. 5(ber üor^er mu^ icft bod) au§ ber

g^aitete'fd^en Ü^ebemeife ^mei fünfte Tjerüor^eben,

bie grammatifalijd) befonbereS Sntereffe beanfprudjen.

^ann foK bie grauenf)afte Somöbie, bie S^ig

gaitel «Stern in §eibelberg, mo mir 93eibe

ftubirten, aufführte, oljne Unterbrechung fid^ ah--

mideln: %aikl batte unter ben un5ä^Iig flüditigen

unb !aum anbeutbaren Sefonber^eiten feiner @predi=

tneife befonber» §mei, — mie foü ic^ e§ nennen? —
©prac^partifet, bie an beftimmten ©teilen immer

mieber!e^rten , unb fid^ mir ^uletU al^;^ fl)nto!tifu^e

iBeflanbt^eite üon beftimmtem Segripmert^ ein-

^prägten, g^aitel ©tern fagte 5. 35. menn id) if}n

über ben ungeheuren iluyn» in feiner ©arberobe,

feinen Xoilettegegenftänben , intn'petürte ,
—

„ n^aS foü ed) mer nidjt !a^fen ä neifjel
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©elüQiib, ä fdjccnc §ut — 'meueni, faiiie 2ad^

ftiefclicfj, — 'menerd, q^ ed) bin I)erimd) ä fainer

9Jiann! Deradäüg! Deradäng! " (§in=

imb §enuippen bc» Okrförpeit^ ! ^Tuffpreiäcu bcr

.pänbc in 5(d)feU)öf)e bei Ieid)t ^odcnber Stellnnt];

iHT^üdtcr 231id mit ©laÄreffej.; ; GntblöBen ber

beibcn ^al)nvci^en ; reidilidjc ©peidjelnbJDnbernng). —
Scr Sefet tuivb f)ier mit #S5enuunbening jmei

SBörter entbedt fiabcn, ober inelmefjr ein 3(nnej:nm,

ein Stnbängfel, nnb eine Snlcrjection, bie er in jebem

Söörterbiid) ücrgeblid) fudien inürbc. „— meuenV-,

eine 5(rt 5dinnriliiort, !ur5^fnr54ang , mit bem

2on an'] bcr leisten 3itbe, (3(napä[t) wnrbe

8nb[tantii'en angeljöngt, uiib üerlicf) i^nen eine

2(rt eigentt)iim(ic§er, pat^etijdjer 93ebcutung; ld)IoB

bog @nb]'tantiD mit einem Sonfonanten, fo mnrbe

oft „— emenera" angef)ängt, unb gluar mit jo(d)

raffelnber ©eidiminbigfeit, ha% ber Xon anf bem

©nbftantin blieb, nnb boS 2tnne;i: a[§> üierfur^fitbiger

©c^nurrlaut (nljo: ®oppelpi}rrbic^ins) fid) Qnfd)lo§.

9}2Qnc^mQl ft^ien e§ audi, ale ob ba» „— menera'",

mtr bie 93erbinbnng gnm näcfjften SSort berfteüen

l'oUe, menn bieje« mit einem für ^aitelg ßnnge

fdjmeren Stnlanter begann. 8ie würben ba^er mir

beim fdjneKen hieben unb bei gel^obener Stimmung
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Ocnu^t. Svgenb iDctc^eu beclinatorif^en Sf)ara!ter

tiermoditen bie beiben 5(nneje bent mit irrten lier=

Bunbcnen SSort, )üie e§ 6ei einigen 9iegerjprad)en

bcr ^all ift, nidjt ^n geben. — ÖJanj anberö mar

e§ mit beut ftar! nafalen „Daradäng!". ®iefe»

wax SntcTJection, 5(uyrufepattifel , fiatte atjo felbit--

ftänbigen 2öort== unb ^egriplüertf) ; ttrnrbe fing*

fang^mä^ig , Breit , - fnängjenb nu^gefprod^en, mit

fpeic^elnbem 9J?unb, fdilo^ immer ben (Sa|, unb

fdiien fo üiel ju bebeuten, qI§: @ett! ^aW icf) nid^t

recfjt?! — (Sie^fte mof)!! — 2Ser f)ätte ha^j ge=-

bad)t!? — (äi ber Siaufenb; u. brgl — ^a, lieber

Sefer, 2)u borfft ®ir dMijt geben fo niel ®u miUft,

„Deradiing! Deradäng!" auS^ufpredjen; fo fettig*

guttural, fo meidi = gröf)Ienb, fo fpeidietnb mie xs|ig

gaitet ©tern bringft ®u'§ nid)t gufammen!

^d} milt ben ßefer nid)t länger barüber im

llnftoren laffen, miefo id) gu biefem merfmürbigen

Umgang !am; unb mir nic^t ein 9}JänteIdien um*

^ut)ängen, metd^eg mir fd)ted)t ftet)en mürbe, inbem id^

ben Sefer auf bie $ßermutf)ung !ommeu laffe, e§ fei

9[yfitleib gemefen, ma§ mic^ in bie 9fiäf)e biefe^

grauenhaften ©tüd» 9)JenfdienfIeifc^, genannt St^ig

gaitel ©teru, bradite. (S§ mar gemi^ oiel, mie

fotl id^ fagen, mebi^inifdje, ober beffer antf;ropo*
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l[ogijd}e DK'iigierbe tiabci; id) cmpfnnb i(ini c3egen==

über U'ie etiDa bei einem Sieger bcffen ÖJIo^augen,

be[fcn gelbe 9(ugeu=S3iiibeI)aut , beffeu Guetjd)=9^nfe,

9)ZoUuffen:=£ippcn , (Slfenbeingätjne , beffen ÖJerud^

mau mit SSertuunberung inaljrnimmt, imb beffeit

@efül)le unb gelieimfte antt)ropoIogifd)e ^anblungeu

mau ebeufallä fenueu lerueu mödite; oietteid)t mar

aud) etmay SOZitleib babci; uidjt niel. SOät ^ev

muuberung beobad)tete id), mie biefe^ SJJouftrum fid)

bie grouentjoftefle 9}2ül)e gab, fid) in unjere 95er==

fjältniffe, in uufere 5(rt gu gef)en, gu beu!eu, in

uufere 9Jtimit in hie 5(eu^eruugeu uujerer ©emütp-

bemegungen, in uufere @prcd)meije einzuleben.

Slber ein öiel [tärterer unb egoi[tifd)erer Örunb mar

bod) für mid) ber, etma§ über beu 2 a Im üb

gu erfal)ren, metd)e§ ^aitefS 9?eIigion§bud) mar;

nllc bie merfmürbigen Ö^erüc^te, bie über biefe§ um-

fangrcid)e ©efe^bud) in Umgang maren, iuterejfirteu

mid) in f)ot)em ©rabc. Unb S^ig ttiar ^mar !eiu

SLatmubgeIef)rter ; aber er mu|te bod) Waw^e^;

unb er mu^te eine 9}Zenge üeiner (S^emo^nbeiten,

©d)mäd)en, ^ractüen, ©curilitöten, bie iüd)t in

93üd)ern unb Ueberfe^ungeu beä STalmub gu finben

tüaren, unb bie für mid) f)o^en autf)ropoIogifd)eu

Söertf) t)atten. — greilid) mn§te id) eine 3Jtotge
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ber jonberborften @erücE)te über mtcf) erget)en Inffen

üon (Seite meiner Kommilitonen in ^eibelberg,

bie nicf)t begreifen lüollten, roie fo id) mir hvA 3^ig

gaitel (Stern gum Umgang au§ermäf)It l^atte; 0)6-

rücfite, bie fic^ meift an ha^^ 33ennt)gcn gaitelg, an

fein ©elb, anfnüpften; benn gaitel Stern mar

immen§ reirf}. ^eibelberg mar bamat^ eine

gu Keine Stabt, unb bie Stubenten fpielten bort

eine 5U präponbirenbe Qiotte, um eine (Srid^einung

mie S|ig %ai^d Stern, unb alte§ ma0 um if)n fic^

bemegte, md)t gum f)eroorragenb[ten 2;age§intereffe

5U mad^en. Hub gaitel Stern, um e» noc^maI§

5U jagen, mar eine %xt jübifdjer ^af|.iar ^aujer;

ein d)len]d) , ber mitten au§ bem engfier^igen,

fd^ematifd^en, bump[en, minbelftinfenben, fnängjenben,

gtimaffirenben ^teingram feiner g'amitiener5ief)ung

()eran§, in S^otge eine§ jäfien öntfc^IuffeS, pfö^Iidj,

bie 5lafd)cn ooll mit (^olb, auf hü§> gro^e ßeben«^

pflafter einer cntopäifdjen Stabt gemorfen mar, unb

bort blüb, mit oertraftcn 93emegungen, ocrIad)t=^

bemunbert, fid) nmjufe^en begann.

Stber fo fonnte ba§ SJing nid)t meitergc^en.

©leic^ nad) ben erften 2;agen unferer 93efanntfd)aft

machte id) gaitel 5öorfd)Iäge fiinfidjtlid) feiner Um*

manblung in etroal mobernem Sinne, unb fanb
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bamit bei t^m bie entgegentommenbfte S(ufnaf)me.

Sd) Ijabe lt)of)I nid)t öergeffen 511 jagen, ba'^ ttjir

Selbe Snebijin [lubirten, Unb ba§ gaitel auf

biefeä ©tubiiim öerfiel, lüax nad^ 5lIIem, mag lüir

über fein p^ijfifnüfdjeS 2(eu^ere tt)iffcn, gettji^ ein

günftigeä Testimonium intellectus, — ,,^aitd",

— fagte id) if)m eine§ Xagä, — ,,©ie muffen

S'^ren @ang änbern; ©ie fiiib ja üollftänbig con=

tract; unb babei ba§ ©efpötte unb ©etäd^ter ber

@tabt!" — „„Sßag !ann td) öor be 3J?ifemifd)ine/'"

— rief i^aitel, unb ftampfte bie ^lattfü^e mit

großer ^raftentmicflung of)nmöd)tig auf ben Soben,

— ,,,,bin id) gegangen fo mai Sebetag'; bu^t mai

SSater aac^ fo get)e, unb iä gemorben ber alte (Stern

©alomon! — @äben @e mer ö neie§ Gebein; td^

be^ap!'^" - ,ßm^Un\" — rief ic^, — „bog

tüäxc fci^on 9?ed^t; ober mer mirb im (Staube fein

Sf)ve englifc^en ^uo(^en mieber gerabe §u mad^en!?"

— 2öir tarnen überein, einen Drt^opöben ju 9?oti^

gu gießen. ®er au^ge^^eid^netfte SSertreter biefer

®i»ciplin erüärte aber, S|ig fei gu att, bie Änoifjeu

äu meit öorgebitbet ; empfaf)! un§ aber ben ^rofeffor

ÄIo^, ben berüfimten Stnatomen §eibelberg§,

bet|uf» miffenfdjüfttid^er Unterfuc^nng be^ S!elet§

S^ig'g. 2Bir gingen ju bem berüf)mteu 3JJann.

^anijja, 9)ifipiieii. ]3
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2)erfel6e [teilte alle möglidjen 9J?effungen am nadten

S|ig on , lie^ benfelbeu bann auf unb ab gel)en,

unb fc£)lug sw^^li^ ^^^ §änbe über bem Äopfe gu=^

fammen: fo 'iüa§ fei i^m in feinem Seben iiidjt

öorgefommeit ; er Ijolte bann ein belaunteS 93uc^ Ijer*

bei: d)lt\)tx, ©tati! unb 9)iecl)anif be» mcnfdjlic^en

^noc^engerüfte^, Seipgig 1873, beffen 2. Sluflage iljm

übertragen morben lüar; mi^mutl)ig meinte er, er

muffe hü§ gange 93ucl) mit 9iüclfid)t auf 3|ig um*

arbeiten; [teilte bann bagtüifdjen bie merfmürbigc

grage, ob e§ fidjer fei, ba^ S^ig üon menfdjlidjcn

©Itern geboren. ®ie» fonnte auf's umuiberleglid)ftc

nac^gcmiefen loerbcu. „2)ann", — fd)lofe ^srofeffor

^lo^ feine Sln§fül)rungen ,
— !anu id) nidjt alte

§o[[nung aufgeben, bie (5)elcnfe be» ©tnbiofuS ©lern

auf eine ber t)uinaucn 33en)egung^iform äl)nlid)eu

©tufe micber tiingubringen ; nur, — jügcrle ber be=

rühmte ^Inatom, — bie 9Jättcl unb SBege" ,, ,,3di

be^al^l'S"" rief gaiteleS, Oon einer plöljlidjen 2tl)nung

erfaßt, fd)nelt ba^mifd^en, — ,,„idi be[3a^r»! id) ht-

§al)l mei neie ©tatür; §err ^^rofä^er foll'u l^abcn

oiel (^elb—era, Serabang! Serabang! (fel)r breit

5U fprec^en). Sdj be|al)lera! Serabäng, Serabäng!""

(Stuffpreigen ber §änbe in 3ld)fell)ijl)e; @inl)a!en in

ben SSeftenauSfci^nitt; penbelförmigeg §in= unb §er=
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luippcii mit bem D6er!örper; tädjeliibe 3)htnb[teIIiing;

obere 3"^"i'^i^^ entblößt; reid)Iid)e ©peic£)elab==

fonberuncj.)

9^1111 fnmeit jcfnuere Reiten für gmitel. Za^e^ imb

^tädjtclang Ijing er in ber (5trecf)d)lücbe, um burd)

bivj eigene Äörpergeiüid)t bie ffoIiDtifc^en ^nodjen

pm S)e^nen ^u bringen, ober \tad im ©ijpS^ßDrfet;

ha§ $)Jadenbnnb iuurbe bnrd^ blutige Operation Der-

fürgt unb [trnffer gehalten, um gnitet ben 5(nbti(f

be§ .^intmetö gu ermöglidjen. 2Bod]enIang mußten

bie in neue ©Ijarniere gebrad)ten ßnodien beim

Surnle^ver geübt unb weitergebilbet tuerben. 5(Ue§

gejc^nf) in eigene für ^aiteleS anberaumten ''-|^riöat=

ftunben, ha 9fiiemanb mit if)m gu üben Suft f)atte,

nod^ feine Hebungen für fid) braud)en tonnte, noc^

aud^ ^-aitel bei feinen t)al»bredienben ©jercitien ge=

feljen fein ^uoUte. ©norme ©ummen luanberten in

bie §änbe ber @l)mnafti!er, 93anbagiften , Ortf)o=

pöben unb — beg ^^rofeffor ^ I o fe , ber ba§ ©ange

leitete unb überroac^te. S^cac^ einem SSierteIja§r

Jüaren leiblidie Üiefultate ^u fe^en. ®ie BabeU

bcine natürlid; fonnten oon all biefen (Sorrection§=

t)crfnd)en nidjt betroffen fein, ba e§ für fie fein

tiefer gelegene^ ©egengemidit gab, um fie ^um

©treden ^u bringen. Man beruhigte gaitele», inbem
13*



— 196 —

man i^nt gu öerftel^en gab, joldje Seine famen and)

Bei anbern SJJenfdjenflaffen, bei 93ädern n. bgl., bor.

Slber f^aitel njar unermüblid)
;

feit fein fpi^e§ Ä'inn

nid^t ntel^r in bie ^(aftron=ßraüatte fic^ einbofitte,

war er feft entfdjtoffen ,,^u merben aad) a fain»

3JJenfd)en!inb njie a (S^oj^ntenera , unb aufzugeben

ade f^ifenemie öon Qübifc^feit". — (Sä fant bantaB

gerobe jene fü^ne Operation auf, bie man brisement

force nannte; man ^erbrac^ abfic^tlid^ einen ftarf

gefrümmten Änod)en, unb bef)anbelte if)n bann luie

einen zufälligen S3einbrnd), nur ba^ man bie beiben

©tüde in geraber S^id^tung an einanber f)eilen Iie|.

®iefe§ SSerfa^ren luurbe bei Q^aitet «Stern'ä ©äbel»

beinen angemenbet. 9J?ef)rn)ö(^ige§ 93ettliegen für

jebeS $Sein, mit ©c^mergen unb SSerbönben aller

5lrt, unb ungeheure Soften für ein Sßerfa^ren, ^u

beffen ejacter S(u§füf)rnng bamalä ein eigener Slrgt

öon ^ari§ !am, njaren bie folgen unb Sieben*

umftänbe biefer Sur. — ®er alte «Salomon ©tern

fanbte 2öed)fel auf SBed)fel, bie jebev @efc^äft§=

mann mit greuben l^onorirte. ®ann !amen modjen^

lange @el)öerfuc^e mit ben neugetjeitten ©liebern.

Unb wirflid), al^3 nun ^aitel (Stern jum erften SRal

ausging, ^atte er mefentlic^e ^ortfc^ritte gemad)t.

(Sr mar etma§ größer gemorben, unb fa^ f(^on einem
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refpecta6(eii 93Zcufd)en gleid). 5((Ic» wat unb blie6

nod) lange redjt fteif ; aber er !onnte ie|t bod^ einen

normalen SJJenfdjen oortäufdjen. ®oä (5^e[td)t fal)

fer^engerabc {)inanä; ha§: Slinn geigte fid) erft jel^t

fürdjterlid) lang nnb fpi^ ; bie §üf)nerbruft wac ab^

geplattet, nnb bie Siodpatten herliefen gerabe

hinunter. Um ^^aitelel an bem gemeinen, be§ag=

lid^en §in= unb §ermtppen be5 D6erförper§, lüoBei

er fein näjelnb^^guvgetnbe^ „^erabang, 3)erabäng"

^örcn Iie§, 3U ^inbern, njurbe i^m, ä^nlid) Juie bei

§unben, ein (Stadjel=§a(§banb, ein foldje^ um hk

§üfte, auf ben bloßen Körper, gelegt, fo ta'^ er

bei feitlic^en DZeigungen fofort tjeftig ge[tod)en ttJurbe.

®ie^ 5ttle§ ertrug ^aitel ©tern mit ^eroi^mug,

unb [taub bort fc^Ian! gebunben, Ujie eine Xanne.

?Iber bie öauptfadje !am erft. ®» mar !Iar, ha"^

man i^n mit ber ©prod)e, öou ber mir einige

groben gegeben ijahcn, nirgenb§ einführen fonnte.

(5§ mar ber SluSbrud einer fdimierigen, niebrigen,

feigen (^efinnung§meife. Unb menn e§ fid^ nuc^

5nnädjft nur um äußere SEäufc|uug ^anbelte, fo

mollte man bod) biefe fo balb at§ möglich erreichen.

Sa es ^offnungÄlo» mar, if)n mit feinem ^fäl^ifd)^

Sübifdjen auf ein näd)[t=üermonbte§ reinem §oc^'

beutfd) SU bringen, fo oerfuc^te man, burd^ einen
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a6foIuten ©egenfa^ gu feinem bisherigen @ing=©ang,

i^n auf redete S3a^n gn Bringen ; unb beforgte einen

^onnoüeranifdien ,f)ofmeifter , beffen ^eü = näfelnbe,

flirrenbe ©pred^weife 3|ig xok ein (Sd)ulfnabe, 8a|

für @Q|, nncfigufprecfjen f)atte, fo ha"^ er §od}bent)c^

mie eine böllig frembe ©prarfie lernte. @ognr einige

f)annoöeranifd)e ©tnbenten njurben gegen (SoI(egicn=

freif)cit unb biöerfe SJJittagStifc^e nernnla^t, S^ig

für ein gan^eö ©emefler öefellfdjnft 5U leiften. ®ieje

gan^e 9^ei()c öon 9J?a§na^men wax ha§ iRefuItat

einer fadigemä^en S3efprec^ung mit bem berü[)mten

Xübinger Singuiften bomaliger Qtxt, §u roeld)er

noc^ ber .^ e i b e I b e r g e r ^fj^fiologe juge^ogen mar.

S)iefe §erren gingen öon folgenben Srtüiigungen

au§: Sn unferem ©e^irn ift immer nur ein Xf)eil

ber für bie @prad)e befähigten ^^sartieen, unb immer

nur ouf ber einen (Seite, rechts ober linf», auS-

genügt; ein ^eran^iefjen jener bi§I)er brad) gelegenen

^artieen ju neuen (Spra($bilbungen ift nid]t an^^

gefc^Ioffen, unb finbet burc^ bie 9catur felbft, nod)

^ranff)eiten u. bgt., ftatt. SRm ift bei foldjen ^er-

fud)en aufy ©orgfältigfte barauf gu ai^ten, bo^

nic^t» in 2Sort= unb 2aut = SiIbungen in ber neuen

Spradie an bn^j alte vsbiom erinnere; meil fonft

3>cruiirvnng entfielt; mie ber lübin gor Spejialift
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ftd) auSbrücfte: c« inii^ eine neue (Sprad)=SnfeI bei

S^ig geBilbct lucrbcii. llnb nun unirbc genau unter*

fud^t, tuelc^er bentfd)e Sialect mit bem ^fäl5ifdj==

Sübifdjen ^aitel'g bie geting[te Saut^S^eriDonbfdjaft

öe[i|e. Tlan tarn er[t auf ba^ ^^omnter'fc^e. S(6er

gaitet ttiar bie^ SU ^avt. (änblid) einigte mau fic§

über bem ^annoncrau'jdjcn. ®ev Sefer fauu fic^

benfen, ha^ biefe feinen prognoftifdjen S3erec^uungeu

ein l^orreutel @elb fofleten. ©iefe Sprai^^öjercitien

mürben ein gangeS ©emefter fortgefe^t.

^d) fauu beu Sejer unmögtidj mit all' ben 5üiy=

ftaffirungen, ^i^cräuberungen, Sinpumpuugen unb

£lua!jaI6ereieu auffjalteu, beneu 3|ig ^-oitel Stern

ftd) unterzog, mit ber furditbarften dual unb mit

gröJ3tem §eroiymu§ uuter^^og, um ein gteidjtuertfiiger

abeublänbiid)er 9}Zenfd) ^u merben. ^mmer öigilirte

er auf 9leue», ftubirte gefjeime d^riftlic^e 3üge,

copirtc SllJunböerjerruugen, S3adeuaufbtät)ungen unb

5(gitationeg, gefiel fii^ im fjeroifd)=teutonifc^eu @enre,

mic in ber blonb^uaiüen, fü^tädjelnben 3üngling§'

Gangart. 2)er ^eint, bie mei^^engelbe (5)efid^t§farbe

3-aitetey', mu^te nätürtid) einem feinen, paftöjen

93Ieiteint meidjeu, ben 3^ig öortreffüd) auf,^utragen

üerftanb. 2}a^ gaitel einmal üier SEoc^eu ^inburc^

fid) bou einer mir uubefannten ®rogue, in ^orra
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öon ©etnüje nai)xte, um auf natüilicfie SBeife ^ur

foufafijc^en Sid^tfarfie 5U gelangen, barauf^in ijaht

id^ {f)n nur im SSerbatf)!. Sine reintiü einfacEje unb

ungefährliche ^^rocebur, bie a6er bie unge^euerlic^fte

3Bir!ung ou^übte, betraf bie ipaare. @§ !amen

bamal§ gerabe bie engtifcfien SBafdjungen ouf, bie

jn^ar, njeit Ö^e^eimni^, unerfci^n.nnglirf]e Soften öer==

urfacf)ten, hie aber jebe§ beliebige bunfle §aar in

ein prad^töoHeg ©olbblonb üerteanbelten. Sie erften

engtifi^en 5^i[eure bereiften banmla ©eutfc^Ianb,

unb ein folc^er f)atte fic^ in bem reid^en, ftet§ bon

I)ol^en §errfci^aften befu(^ten ^eibetberg nieber

gelaffen. gaiteteä toar einer ber Srften, ber fid^

ber ^ro^ebur unterzog. 9Kit i^rer ^ülfe manbelten

fid^ bie ped^fc^marjen ©cdjferlödfdjen S|ig'», unter

benen fid) immer ein oerbäd^tig riec^enber ©dEitueiB

auffjielt, in golbene Äinberloden; biefe Soden ttjurben

meiter!)in mittelft cineä nid)t fdimerglofen i^erfat)ren§

in longe, germanifd^e ©trä§nen au^gegogen; ein

fimpler, norbbeutj^er §aarfd)nitt inurbe angebracht,

unb — ber bumbe, tappige ®ermanen=^SüngIing,

ftjie i^n © d^ m i n b gelegentlid) auf feinen Silbern

angebrod^t f)at, mar fertig, gaiteleä nannte fid)

©iegfrieb ^reubenftern, unb lie^ feine SOta^

trifel unb übrigen Rapiere umiinbern.
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"^aitel wax je^t ein ganj neuer DJienjc^ gettjorben.

2)ie legten ^ro^eburen, bie er fo üorfi(f)ttg ttjar, in

ben Serien, in ber 9iä^e ber Btaht, öorne^men 511

laffen, f)atten i^n jum 9^id}tlüieberer!ennen üer=

änbert. 9J?an fdjlug i^m öor, eine anbere Uniöerfi^

tat ^n be^ie^en. ®r lüie§ bie§ aber ab; üor aüem

roeil er in ber dläi)c üon ^rofcffor Silo^ 5U blei=

ben n)ünjcf)te, ber bie gefammte pft)cf)0=prn3fifalijrf)e

fieitung S'^tg'S nod) immer in feiner §anb batte.

Unb in ber S;^at, ^^-aitet mürbe in §eibelberg,

feit ber §aaröergolbnng , nid)t mef)r er!annt. @r

mar bannoüeran'fdjer @utv6eft{3erg=(So^n , unb be=

megte fid) in ber feinften ö)eieHid)aft. 2^ie norb^

beutfd)en ©d)narrlaute übte er mit fpielenber Sei(^'

tii]feit, unb erhielte bamit wo er f)infant ganj au^er=

orbentHdjen ©rfolg. — Stber ^'^^ite^'^^ ß"f)i'9eiä Ö^"S

f)öf)er. — gaiteleS! ©d)eener 3iib; fainer Süb',

eleganter Süb' ,
— fo jprad) oft gaitel gu fic^

felbft, aber nur in ber @eban!en]prod}e , menn er

nor bem Spiegel [tanb ,
— bifte je^t geworben ä

Sf)ri[tennten)d)
, frei Don aller ^iibif rf;feit ? ^annfte

je^t ^ingefin, lüo be luiüft, unb bid) ^infe^en gu be

faine Veit, ot)ne ha'^ (Siner !ann fagen : be§ i§> aa(^

aner oun unncre Seit? —• ^^nitel lon^te, ba^ beut

nod) nid^t fo mar. Sa, ma^ ^omabe, (Sd)min!e,
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tüei^e iSteif=^2etniiinnb, einige 9}?eter Kammgarn,

SBatton^j initt etuniS Sacfleber an einem 9J?eni(f)en

{jer^nftclten nermögen, baä wax an ^nitel gejdief)en.

2(6er, luie \ü^ e§ innerlicf) aua? —
§atte g-aitel eine (Seele? darüber [tritten fid)

fd)on feit SDionaten alle jene Sente, ©r^ierjer, Sterjte

u. bergl. , bie mit if)m 511 t()iin fjntten , f)cvum.

'^k ©eele fveitid}, bie nöt^ig wax , um nor bcr

^oc^^eit ein pnar ^euditerifdie ^fjrafen f)erau§5ii=

bringen, ober im rid)tigen 9J?Dment einem armen

2;eu[el ein paar ©ilberlinge ^in^ntnerfen, bie befa^

gmitel, mie jeber Slnbere. 5(ber g-aitel fjatte t>on

jener feuf^en, unbefinirbaren
,

germanifd^en @eele

i]cf)i3rt, bie ben ^efi^er mie einen ®uft umfleibe,

au§ ber haS^ Öemüttj feine reidjen (Sdjäfec be,^ie()C,

unb bie ha^ (£c§ibotet() ber germanifdjen Stationen

bilbe, jebem 93efi|;er beim Slnbern fofort erfennbar.

5'attel mollte biefe Seele ^aben. Unb menn er

fein ed)te§ ^öhiifdje» SSaffer ^aben fonnte, moUte

er bog 9Zad^gcmac^te. (Sr modte menig[ten§ biefe

©eele in if)ren Sleu^crnngen , in ifiren ^utagetre-

tungeu fid) aneignen. dJlan riet^ i^m nad) ©nglanb

5U geljen, mo ber reinfte (Sjrtrait biefer germanifdjen

8eele gu finben fei. @prad)fd)mierigfeiten liefen

biefen ^(an balb mieber fallen, ©in befannter $ä=
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biiflOße meinte, 06 man nid)t biird) SßeiterBilbuiu]

auf (S^riiub bcr öciuöljntidien , orbinäreii, aiirf) 6ei

Rottet üovI)anbeneu ^ctknMnlao^t, bn§ f)öf)ere ^icl

erreidien föniic. Xcx berüf)mte (Sambrib ge'r

^rofeffor ®tofe§ I)atte fur§ norljer feine ..psycho-

logical researches" tjerauggetjeCeu, auf Öruub bereu

er bic primäre ©eelcn^Südatje bei i3eutcn luie ^aU

tcte§ nidjt aU geifttqen 5öefi|, fonbern aU med)a=

nifdie tyunftion, „rotatiou wovk"', luie er jid) au»-

brüdte, erflärte. "S^iefe neue lljeorie liefe öon

meitereu er^ieljüdjen ^erfudjen bei Z^^M d^^^^^

abftef)en.

Unter all biefen ^rüfuuöcn uub Unterfudjungcn

platte ^3feiö einmal mit ber %xac},e Ijerau»: rvo

beun ber ©i^ ber <Secle fei? — 9.1tan mufete il)ui

erflären, bafe feit 2)eäcarte§ ben mifeglüdten

ikrfud) gemad)t ^otte, ben 8il^ ber Seele in bie

3irbelbrüfe be^ ©e^iru» 5U üerlegen , eine Socali=

fatiou biefer geiftigeu iiraft uidit mel)r probirt

morben ; bafe oielme^r bie Seele aua beut 3inninnien=

mirteu beftimmter förperlidjer unb geiftiger g-nuctioiieu

§u üerftefien fei; unb bafe, ba leljtere in beftimmter

\Hrt Don ber Cualität be§ Slnte» abljängig fei, fo

föinic mau mit einiger 2Sal)rfd)einlidj!eit ben Bai}

aufftellen, ber Sit^ öer Seele fei ba§ i^Iut unb
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feine luecfifelnben ^^f^önbe. 9]on f)ier aug §atte

gnitel im 9hi ben ^s(an 511 einer feiner fü^nften

^rojebnren gefaxt; bcnn mehrere ^age nacf) jener

"Si^cuffion Ijörte mnn i^n 511 feinen intimften 93e=

fannten mit ^-rofilocfen fid) ändern: „^aaf ic^ mer

ü (^riftlic^'g SIn{)t! 5xaaf id) mer ä djriftlid)'§

Stu^t!" (obmof)! ifjm feine (gr^iel^er biefen Jargon

auf's @trengfte üerboten Ratten.) — ^er ßefer

mirb ben Äopf fd)ütte(n. ?{6er ber Sefer barf

nic^t üergefjen, ha'^ S^ig ^aitel @tern Sliebi^iner

mnr, unb auf allen einfd)Iögigen Gebieten S3e)c^eib

tonnte. Unb ferner ift I)ier ber Ort, baran ^u cr==

innern, ha^ bamal», aU unfere (ärjäfilung fpielt,

bie S^ranSfufionen anffamen, bie 5ö(ut = @in=

fprifeungen au§ einem öoflfafttgen, blutreidien Körper

in einem Blutarmen, barnieberüegenben Organi^mu^

burd) Cffnen eine§ oberfläc^tidj tiegenben 33lut-

gefä^e» am 5Irm. ®iefe Operationen mnren un==

geljeuer gefä^rlic^, unb finb I)eute bereit» ganj ber=

tnffcn. Wan xkÜ) gaiteley ernftlid) ab. (£r üe^

fid) jebod) nid)t abfjalten. @Ieid)mot){ maren nod)

gro^e ©d}mierig!eiten gu überminben. 9JJan ^atte

bereite fed)§ bi» ac^t !räftige 2eute aufgetrieben, bie

gegen lufuriöfe S3e5a^Iung feber einen Siter iölut

I)ergeben foltten. '^iU fic prten, ba^ e» für einen
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Silben jei, traten fie gnrüc!, [prad)en üon bem burc^

bie 3uben am Äveu^ üergoffenen S3Int, unb tuaren

nidjt mc^r ju beiucßen, it)r SBort gu IjnUen. @r[t,

nl§ mnn inel)rcre fvaftige «S^iuar^lunlberinnen , bie

gur 9Jte[fc ge!ommen lüaven, üöerreben fonnte, fie

müßten fid) mieber einmal ^ur 5(ber lajfen, luar bie

^anptjdjluierigteit gc[)oben. ^^-aitel fe^te fic^ in

einem Siebcn^immer jelbft ba^ 9}?effer an, unb, oB*

motjt bie 9J?enge be§ gu entleercnben S3Iute§ genau

üorgefdjrieben tt)av, lie^ et bie offene Stber im

juarmen Sab fpri^en, bi§ er oljumädjtig tjinfanf.

ör wollte oon ber „3iibifd)feit" ablegen unb ab-

laufen laffen, n^aS Ijeranäging. 33on ben ac^t

fräftigen 33auernmäbd)en mürben iljm bann im

Saufe be§ 9^ad)mittag§ ad)t £iter mit großer

SSorfidjt allmä^tidj eingefpri|t. gaitel ging nac^

metjrtägiger 93emnßtIofigfeit unüerfefirt au§ ber ge=

fät)rtid)en ^ro5ebur Ijeroor 5Iber über ben ©rfolg,

ben pii)d}ifc^en ©rfolg, mollte er fic^ nie red)t oer=

nef)inen (äffen. Slüäu gro| fd^ien berfelbe nid)t ge*

mefen ^u fein, benn nad^ mehreren SBoi^en finben

mir itju fd)on mieber bei neuen SSerfuc^en, um fid)

in ben 93efi^ ber beutfdjen (Seele ju fe|eu.

©0 tie^ er fidj , befonberg in ©nmenfreifen,

pattjetifd^e unb fentimentale ^iditerftellen borfagen,
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unb öeo6ad}tcte \d)ax'\ 9Jhinb[teI(uiig , 2ltf)muiig,

Slugenaiifidilat} , Öefteit
, gemiffe ©diludjglmtte , bie

au» bcr mit ®cfüf)Ien überjättigten 33ru[t nur

müfieöolf unb f)eifer [tdj entraugen. ^a, aU bie

Manien in bcu ä[tl)etiid)en Xfieefreifeu i()m uid)t

genug traten, lie^ fidi ^-nitcl an§i bem natjcn

2) a r mft ab t ^ofjdianfpieter fommen, gelben unb

2ie&f)abev, unb lernt mit if)ncu 9'tomeo = 9}?onoIoge

u. brgl. — ®ie^ f)attc in ber %l)at gröjäeren Sr^

folg. g^aitel brachte jeljt mit großem ©efc^id in

feiner ©iction ©ä^e nor, mie: „5Ic^, ic^ fag' Qfjnen,

lücun id) barüber nadjbenfe, meun ic^ mir'§ über-

tcge, e» mirb mir oft bunfel oor ben 3(ugeu unb

mein ^erg pre^t fid) ^ufammen ;" —
babei einige brü§!e 93emcgungen, beibe §änbe auf

bie Iin!e «Seite ber S3ru[t gepreßt, — — e§ mar

bod) ein gan5 gefd)ic!ter @efü^I§ergn|. g-reilidi

ha^' Singe ruf)te bei ifjut matt - ^erftoffen , mie

eine üerfaultc Ä^irfdje, in ber §t)^Ie. Stber üiele

mu^te er bod) gu täufd)en. 2)ie gepreßten 2(tt)^

mungen mad)te er üoräügtid). Unb er f)atte einmal

bie ©enugtfjuung, ba§ ein Sommititone oon il^m

in ^amenfreifen fagte: biefer ©iegfricb

greubenftern ift ein (^emütl^iSmenfd) burd)

unb burd).
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5(6er ^^attel fjatte nod) eine 9J?enge onberer,

niter , erbgcfeffener (^einofinlieitcn , 3becn!reije,

©cunilitätcn uub 33erid)robent)citcn. SBenn id)

oft 2(benb« mit if)m ipajicreii ging , überlief er

fid) gern [einem i)iadjbenfen, nnb — luollte er

Sleligion^jftnnbe recapitulieren , ober feine früheren

ßetjrer lierfpotten, — er begann bann mit üer^

änberter, mädernber Ütabbinerftimme jidi jelbft tuie

folgl 5u ejL-amiren: ,,SSag buf)t 3ef)00a 5U 93e=

ginn beä 2)ag§?" — 2)ann antlyortete \i6) gaitet

in feiner eigenen ©timme, aber mit einem frechen

tt)i|igen 5Iccent: ,,,,@r [tutiret im ÖJefä^!"" —
(SBieber bie erfte ©timme:) „SBa§ bn^t ber ^ailige

©Ott aber tjärnac^?" — (i]roeite Stimme:)

,,„§ärnad) fitjt er unb regiret bie gan^e SSält?""

— „2Stt§ bu^t aber Se^oüa miebernm ^ärnod)?"

— ,,,,.*pernad§ fi|et er unb ernäf)ret bie gange

SSält!"" - „3Ba§ bn^t er aber bann?'' —
,,,,®ann fi^et er unb copuliret bie 9Mnner unb

bie SBaiber""! — ,,Sßie lang copulirt ber tjailige

©Ott bie 9}iänner unb bie Söaiber?" — „„®rei

©tunben lang copulirt er bie SJ^änner unb bie

SSaiber!"" — „SSa§ bu^t er bann am 9iad)mittag

ber {)ailige 5cI)oöa!§?" — ,,ff^«^ 9iad)mittng bufit

er nidit^, ber Sefjooa:^ ; er ruf)t au§!''" — ,,2öait)
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gefd^rieen! SBie f)ai^t, er buljt nid)t§ ber ^ilige

3ef)0bQ^? 2Sirb er nid^tS buf)n, ber f)ailige

Se^oöa^? 2Sa§ luirb er buf)n? Söag buf)t ber

3eJ)oöa^ am 9tQd)iiiitbag — §e?" — {'^fluxi fc^ien

eine entfernte fpiljtge Ännbenftintme öon ber

{)interften ©c^uIDan! ^u nnttoorten.) „„?tin 9^oc^=

mitbag jpielt ber tjailige Sef)oöal) mit bem

Seoiat^an!"" — „S^obiertid) ! (fiel je^t bie

Stimme be§ 9tabbinev5 ein) er fpielt mit bem

Öeüint^an \" — — 3n fold^en ©tunben mar

^aitel übergtücflid) unb geberbete fid) mie ein

milber Sunge. SBenn mir bann ^inaug üor bie

©tobt famen, na^m gattel moljl and) gelegentlid)

fein meines Safdjentud), f)ing e§ um ben ^al§,

^ielt eä üorne mit ^mei 3^Pfe^"/ """^ fing nun

nn in ronlirenben Scalen mit f)cnlcnbem @nrgel=^

laut gan^e 93erge üon ©efang loägulaffen mit

eigent^ümlidj jubitirenb = t)eiterem Sf)ara!ter auf

einen SEejt, ber mir fremb mar ; big i^m bie S(ngen

Ijerau^traten unb ber ©d)aum tjor feinen Sippen

ftanb; bann brad) er törperlid) faft gufammen, unb

lief mie ein Xrun!ener, befinnungSloS , neben mir

f)er. SBenn er mieber ^n fid) fam, blieb er ftiH,

in fid^ gefe^rt, t^at fef)r ge^eimniBooII , unb fd)ien

üon einem unbefannteu @{üd burd)flut^et. — 33on
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5((tebem bitrften natürlid) jciiie 2ef)rer nic^tl

luiffen, bie jebe Ueöung, jobeu 2a\\t uiib (^efte

per^orreäcirtcn, bie if)n an feine früfiere Soit^

[titutiüu evinnerii fonnten, 3cf; f)atte ober nucf)

t^aitel im SSerbad)!, ba^ er, uienii aUciu, all beii

frü{)eren Unfug Jueiter trieb. XagS ü6er wax er

im europöifdjen Sorfet, eingejc^nürt, übenuadit,

ftreng beobaditet. SIber 9^arf)t^3, menn alle ^effel

fiel, menn er ben ©tac^elgürtel aussog, unb lag

im 5ßett, fein ^tt^^^f^t, ba n^ippte er tt)ie früher mit

bem Werfen fjin nnb ^er, ftedte bie aufgefprei^ten

^cinbe in bie fingirten 2Beftenau§fd)nitte , gurgelte

unb gröl)(te, „DeracUing! Deradäng!'' unb bie

gan^e pfiKgifdi = jübifd^e ©ünbflutfj tarn bann

f)eraus. — ^^nitet fjatte aber nod; anbere 2)inge,

bie nod) öiel unausrottbarer maren, meit fie nic^t,

une S3emegungen, üom SBilleu be^errfc^t mürben,

fonbern in feiner ^^tjantafie ftedten. ®ie S^ollftänbig*

!eit ?;mingt midi fjier, etma§ UuoppetitIid)e§ ^u

berüfjren: '^aitd ^attc 5(ugft üor bem 5(bort. @r

glaubte an bie att^ebräifdjen lluf(at=: unb Stbtritt-

@eifter, bie ben 9}Zcufd)en mäfjrenb feiner ^öd)ft

bringenbeu 33efc^öftiguug moteftirten unb 93efi^ öon

i^m ergriffen, unb burd^ beftimmte ©ebete oBge*

meiert merbeu fönuten. 2}a er biefe (lebete nic^t
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nierjt tüu^te, ober nidjt meljr mit Uefier^eugung

fprccfjeu fomtte, fo luiicfjs feine 9tngft nur um fo

me^r. Hub nur ber Umftanb, ba^ bie quäftionirtcu

©eiftev in (^cgenmart nocfi eine§ Hnberu fidi nid)t

QU ben 9}?enjcl)en luagten, ü erfd) äffte g^aitel bie,

freiließ immer erft ^u kfc^affenbe, @elegeur)eit,

einem fo bringenben ©efdjäft mit 9?uf)e ob-

^utiegeu. —
©otdjcr 5(rt unir ^-aitcFS ^fleubilbung unb llm=

geftaltung ticfdjaffeu- Snnerlic^ mar 35iele§ nod)

ntd)t neu befe|t, unb alte ^^unctionen nod) in

2;^ütigfeit. ?(eu^crlid) mar alle§ ^ugeglättet, gc=

ftriegelt, gut eingeübt unb in promptem @ang.

Me8 in Slllem mußten gaitel unb feine Seigrer,

©r^ie^er unb Snftructorcn mit bem (Srreic^ten 5U=

frieben fein. Hub ^^rofeffor Ä'lo^, beffcn forg=

fameä 9(uge üou (Semefter 5U ©emefter mit ^ö^erem

Sntercffe über feinem SO^enfdienmcv! madjte, mod)te

in feinem iöeglüdung^gefül)! inmitten ftel)eu ^mifdicn

einem (5ircu§=2)irector, ber ein fdjmierigeä ^^ferb

enblic^ für bie 3J?anege hergerichtet, unb jenem er=

^abcneu @d)bp[er, ber einem falten (Srben!Io| Scben

ein^audjte. — §attc nidjt aud) Älo^ einem oer=

tradten Gerippe neues ßeben eingel)aud)t? — 5tber

(Siue§ fefjlte nod): (£y galt biefe foftbar-gemonnenc
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3)Zenfcf}cnvace fort^upfUiujcn. ü)Jtit bem feitifteu abcnh^

länbifcfjeu 9f?ei§ foKte ber neue (Stamm oculirt

mevben. (Sine blonbe Germanin mu^te bie mit

fabelf)a[tev 9}cüf)c geinouneiien Siefultate erl)alteit

t)elfcii. ©0 rautcte bie X^eorie. Sn '»-^raiiS t)ie§

bie§ : ®ie arme, aber jdjöne, f(acf>3f)ärige Seamten§=

tocfiter Dtfiilio ©ctjnad foEte bem enorm reicfjcn

®ut§be[il3er§=@of)n ©iegfrieb g^reubenftern

bie §nnb reidien. ©o mar e§ auygemocfjt, uub

fo mar e§ "i^aitü gu^rieben. ©in @ut mar in ber

%{jat imm alten ©olomou (Stern, ber ru^ig in ber

^fa(5 auf feinem ®orf fa^, (meld^eS faft gan5 i^m

gehörte) bei ^onnoner angefauft, um ben jungen

Seuten ai§> uädjfler Slnfenttjalt ^ju bienen. ®ie

^onnoüerftfjeu ©tubenteu, bie fcf)on einmal fo uor^

trefflid) Sienfte al^S Spradjiuftructoren geteiftet,

foÜten feiner ^eit bie nötf)igen g^amiliemßinfü^rungen

in |)annoöeran'fd)en @tabt= uub Sanbfreifen beforgen.

(äinige madfige §t)pot^e!en auf ben (S(tern^äufern ber

betreffenben jungen §errn mareu für biefen gatt üom

alten Salomon in ^a|enborf (ber alte Salomon

mpl)nte in ^a|enborf) jur ©inlöfung beftimmt.

©in gan5 fabelbafter ^ruffeau mar bei ben erften

Sieferanten |)eibelbergä für ben galt be§ ^\u

[tanbefommenS ber SSerbinbung im 5{uftrag gegeben.

14*
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S)iefe§ ü6te nun luieberum einen unüerrjältni^mä^igcn

S)ruc! auf nüe ®efcfjäft§freife in ber Uniöerfität»^

ftabt au§. 9)tan fprac^ fo üiel öon ber $8erbinbung,

ba"^ e§ fc^Iiepd) ^ie^: bie SSerbinbung mu^ 5U

©tanbe fommen; ober: bie^ S3er^äItniB barf nid]t

xücfgängig gemad^t toerben, a(§ ob überhaupt jd)on

etn»a§ eingegangen Joorben. ®n§ 9}?äb(f)en

Otf)itia, mit if)ren [ternfjeKen 5(ugen, wax ein

offene^, liebreiches (^efi^öpf, aber mit einem [tarfen

9J?übc^enin[tin!t. S^r mar in ©egenmart be^

gotbbtonben Süngüng§ mit ben ©djuurr = ©prect)=

merf^eugen nii^t gang tüo^t. @ie o§nte UngüuftigeS,

fonnte aber i^ren S^erbadjt ni(^t begrünben. S)er

SSater, ein ängftiidjer Warm, ber burd) 93rab^eit

unb Stedjtfdjaffeuljeit e§ üoni 3)iurniften 5um ©üb-

a{tern=53eamten gebrad^t, mar eine öngfttid^e S^Jatur,

bie immer ^ordite, nie 9Mn jagte, mit fteinen

©djritten trippehib t)in unb ^er ging, Äinn unb

Sf^acfen tief in einem ungeftörften , aufgejdjlagenen

^embfragen üerftedt trug, unb, jobalb er merftc,

ba^ eiwa^ mte eine gamilienfil^ung im Stn^ng mar,

^nt unb ©tod ua^m unb einen ©pa^iergang mochte.

®ie äJJutter, eine üollbufige, fc^merföüige, f)ie unb

ba noc^ etmaS gern fdjarmirenbe, aber energifdie

nnb tüchtige SSirtfjjdjafterin, mar entjc^ieben für bie
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^crbinbitng. (Sie Defofe btxeiU taubeneigro^e

iÖrillnntftciiic öon J-aitd Stern in ben 0{)ren.

tiefer fingen g-rau mar nur öerbäd)tig, ha'j^ bie

^eibcüi erger ^rofefforen, befonber^ bie 9}?ebi=

5incr, fiel) für ha§ ^ii^ianhetomnKn ber ^eiratf) fo

erniärmten. 9(ntürli^ lüaren bie §otcIier§, SBein=

liefcrnnten, Marchands de mode, (3ti(fereigefd}äfte,

^ud)cnliäc!er, Juweliere, 5(nnoncen = C^i'pebitionen,

Unterpnbler, ^utfdjer unb ^adträger für bie

^erbinbung. 2tud^ bie greunbinnen Ot^iliaS waren

e^er für bie |)eiratf). 2)ie proteftantifdje (^eift=

lic^feit — OtI)iIia tuar proteftontifc^ , — nidte

ebenfalls beifäUig 5U bem ganzen ^^rojeft. ©afs

man üon g^aiteCl S^ermanbtcn gar Dtiemanben fa§,

uernrfadjte einige 33ef(emmung in bcr g-amilie

(Bdjnad. (g§ Tjie^, bie (SItern feien betagt, nnb

bie ineite D^eife an§ bem öannoöerfd^en ! Stber,

uienn nur ein 53ruber, ober nod) lieber eine

©djwefter, be§ 33räntigam'§ fidj gezeigt ptte ! §Iber

bie fräd)5enbe ^rut hinten in ^Hil3enborf Ijütet fid;

natürlid) einen Saut 5U geben.

^aitel n^ar jetit im fed)ften ©emefter; feine ^ennt=

uiffe unb feine gute ^üf)rung hjurben gelobt. ©»

madjte aber 5(uffe^en, cil§> e§ I)ie^, ^rofeffor ^Io|

'i:}ai\c ben jungen f)annöüerfc^en ©tnbenten, ber eben
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fein (Sjnmen abfolüirt, su feinem 5(ffiftenten er=

nannt. ®iefe ©mennung kburfte ber minifteriellen

^öeftätigung in ^arl§ruf)e. «Sic erfolgte. Sie gab

aha bent auc^ in ^nrlörn^e Bereits umlaufenben

@erüct)t öon ber reichen §eirat^ in §eibeI6erg nene

i)iaf)rnng. ®em ßonbeäfürften fonnten alle biefe

©erebe nid)t entgeljen. Unb einea 2^age§ tßeilte

ber 33nreandief bem alten Sdjuad mit fdjmel^

^enbem Säcfjeln mit, man Ijabe in ^'arlyrnf)e, —
bei |)of, — üon ber SSerbinbnng feiner Xocf)ter —
gefproc^en. Se^t mar'S fertig! bem alten ©inrniften

blieb ber ßopf ftarr unb lautlos hinter ber

ßraüatte ftcrfen. 9hcl)t einmal gu einem ®(f)nappen

brachten e§ bie beiben trodnen, mit Biafirftoppeln

fcfimarg getüpfelten Sippen; bi» ber lange, Ijagere

93ureaucl)ef mit ben langen 9io(ffd)ö§en mieber

brausen mar. ®ann marf ber alte Bdjnad

fpri^enb bie Älielfeber auf 'i)a§ SlrbeitSputt , ua^m

§ut unb ©tocf, unb eilte !eu(f)enb uad) §anfc.

,,Sei §of! ^ei §of!" 3e|t gab'S fein i^alten

me^r. S)ie arme Dt^ilia, bie äitternb pgeljört,

warf fiel) fdilndj^enb in hie 2lrme iljrer 9J?utter,

unb erHärte, fie merbe gel)ord)en. ®ie ä)?amma aber

fcbrieb fofort ein 93illet on ben |)errn Slffiftcnteu

5'Vcubenftein; unb bie§0(^5eit marb anberaumt.—
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iiteber ßefer, nun ijab' id) aber nod) ein SBort

mit ®ir 511 reben. §aft 2)u jemals tjcfjört, ha^

idcnk im SBintev einen SJ^ontel trogen, beffen oberer

dianb mit einem ©treiben foftbaren ^el^eä beje^t

ift, nm glcinben 5U mad)en, bcr gan^e 3)?antel fei

jo gefüttert? S^id^t rva^x eine S^(einig!eit! ©ine

ffeine (Sdimiic^e! Xrägft 2)n audj einen foldjen

'j^elj? £), bann tt)irf i^n meg, menn ®n ein ä)Jann

bi[t. @on[t mödjte ®iv ber ^et^ eine» S^agS anfä

äJJant füllen, n)ä^renb ®u in ber f)öd)[ten S(tt)em=

not^ bift. (SSenn ®n aber ein SSeib bift, bann

magft ^n i^n tragen) Slber ha§^ 33i»rfjen ^^el^,

nid)t ma^r, fo üiel ©erebe barüber! — (5)nt! —
|)aft ®n aber fc^on, lieber Sejer, jold^e ßente

gefefjen, bie nm ifjve ©eele joId)e ^elje tragen?

Um bie töd)erige nnb fd)äbige SSerfaffnng i^rer

Seele ^u üerbergen ? Unb nm ^n tl)un, nl§ Rotten

fie eine noble, in feinem %nd} getleibete ©eele?

O ^^fni ber ©djanbe ! D ®red" nnb aififerabilität

!

Söenn irgenb eine braue, offene, oielleidjt nod^ in

il)reni ^n enge getnorbenen ßonfirmationS - 9ioc!

gefleibete ©eele baran 5irgerni§ nä^me, ober ge=

taufest Würbe! — 93efi^t T)n oielleic^t felbft ßefer

iold)e Umljüllungen für S)eine Seele? D, bonn

jd) mei§ biefe» S^ndj in bie (Sd'e, menn S)u ein
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Wann fiift, unb fpuc! nii§ ! (£§ ift nic^t^ für ^id).

9hir ha§, SBeiO barf lügen unb fic^ in folfc^e Um=

l^üttnngen Hetben. —
i^aft 5)u ötelteic^t, lieöer ßefer, )cf)on X^iere

mit einonbcr i'prcc^en je^en? ^^^^^i Sauben, ober

§iüei Ö)öcfer, ober jmei §unbe, ober feltift jtnei

^-üdife? dlid}t \vüt)r, luie fie gurren, fdjnattern,

fläffen, ttijingeln, tuebein unb Äörperfrümmungen

ntad)en! (Mloutift ^u, ba§ fie fid) oerfterjen?

(^emife! &em^l 3ebcr luei^ im 9lu, tüas ba^S ?(nbere

will. StOer 5tt)ei 9}?enfd)en? Sßenn fie fdjnüffcinb

bie ^öpfe gegeneincinberftreden , unb fi(^ nnüefen;

unb bann i[)rc @efid}ts=2;afd)enfpielereien beginnen;

blinzeln, äugeln, fdjluere unb leidjtc iS^alten aufäiefjen,

bie Sonden blähen, !nnfpern, leer fanen, „^^^apperltv

papp", unb „2)er Xanfenb! 2)er Xaufenb !" minjelnV

Sßaö t^nn fieV S^crfle^en fie fid) n)o{)l? Unmöglid)!

Sie moITen \a nidjt. ©ie fönnen unb bürfen ja

nidit. 2)ie Süge linbeit fie ja baran. 9to§=

boKen unb Stin^^ar^, i^x feib ßöftlid)feiten gegen

bag, ma§ an§ ber 9J?enfdjen 3)htnbe ge§t!

5((5 ^^romet^eug öon Öott enblid) bie ßv=

laubni^ erhalten fjatte, 93?en)dien madjen gu bürfen,

gefdiaf) es unter ber ou>:brüd{idicn , ernicbrigenb^n

Q^ebingnng, bafj felbe eine ßigcnfd>ift befil^cn



— 217 —

müßten, bic [ie tief unter bQ§ %hkx ftedten. ^ r o =

nietf)cu§, ber nur citte, fein Stunftiucr! fct^tig ,^u

fcf)en, jagte Sn. ®y iwai" bic ßüge. O Iiimb§=

föttii'djer SSertrag, bcv um alle unter bem gletrf)en

ßügen-^eic^en geboren lucrbcii liefsl Unb marft ^it

öiellcidit bie llrfacf)e üon ienem großen £ügentf)urni

^it 53a bei, lüo bie 9}?eufd)en auÄcinanberget)cn

muBten, lüeil fie fic§ fdioii bamalä tro^ aller 9?äu=

fperungen nnb O«)e[ticutationen nidjt me^r öerftanbeu?

Hub njenn aud) bic gcrmantfd)en Stationen, bie 511=

let^t an'§> ©d;affcn fainen, am lucnigfteu bauon cr=

f)ic{tcn, med bei ben Dorljcrgel^enben, afiatifd)=roma'

nifdieu @e)djled)tern fdjon 51t öiel Sügeninbftauj

ücrbraudit wax, )o \]t e§ bod) nodj genug. — O,

2ejer, luenn S)u fannft, jpud biefen "^Drec! auö, mie

faulen (Sdjieim , unb ^eig S)eine Sippen , S)eiuc

3inige uub Seine 3Äl)ne, fo luic fie fiub! — —
Unb je^t f)ör' ben ©dilu^ ber g-oiteleS^CSomöbie. —

vsnt ©aftfjauy gum ,,njeiBcn Samm" in ber

9J?artergaffe in ^cibelberg luar ber gro^e ©peifc=

faal mit einer glän^enben ©efellfdiaft gefiittt, bie

ber öod)§eitafeier uon Otl^ilia ©d^nad mit (Sieg=

frieb greubenftern beituoljntc. 3o etuia§ mar

in ber Uninerfität'cftobt fd)ou lange nic^t mel)r gc=

fef)en niorben. £b ber meltlidjen geicr eine fird)=
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lic^e Xraiutntj tior^erging? S)a§ Jiiei§ icf; nid)!.

9J?iitI)ma§Iicf). Sic proteftautifcfien Rapiere für

^reiibenfteru werben [dioii ooii einem mitleibigen

fjannööer'fd^en Pfarrer eingetroffen geiuefen fein,

j^efjlte nid^t» aU ber Snipffcfiein ber |)eimatfi=

gemeinbe. 2(uf ber SiineBurgcr §eibe gab e» üiele

(Semeinben, bie I)er5lid) fro^ waren nm hen ßiu

wadjä ifjrer Bürger bnrd) eine ^serfon wie |)err

Dr. greubenftcrn, ber gleid) ein Segat Hon

5000 Bulben gur Sf^eftaurirnng be§ ^irdiend)orä

^ergaö. — Sind) ber Sefer mufe nd) je^t nodi,

am (Sd)Iu^ ber Slffaire, alle Wlü^c geben, fid^ ben

,,g'aiteley" au§ bem Äopfe ^u fdjiagen. ^Jhir

g-reubenftcrn Ijei^t ber §elb ber @efd)ic^te;

ein blonbfträljniger, Ijodjgemad^fcner Jüngling fte()t

nor nn», ober unterpit fid) üielmel^r gerabe an ber

Xafel mit -i^rofeffor ^lo^, mä^renb ba§ Sompot

feröirt wirb. — greilid) bie ^a^nbilbnng, bie Sippen=

wülfte, hie S^afenlappung in ^aitet» @efid)t mn^ten

[tefjen bleiben. Wollte man nidjt ein ©djeu^at ^w

fommenoperiren; nnb wer ein S(uge für berlei ®inge

f)atte, erfannte im ^srofit g^reubenftern'^ ha^j finn=

lidje, fteifdiige, üorgemoulte ©p^inj: = (^efid]t an»

(5i]t)pten. 2(bcr er[ten§ ^at nid)t jeber ba» 5(uge

für beriet Singe
;
5Weiten§ fief)t man nic^t 3emanben

I
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immer im ^^xd\\{; britten§ war .Spod)3cit, mo mau

unaiigeneljme ^iiu-jc übcrl)aiipt iiid)t jiefit; tnerten§

toax e§ nod) immer [Ireitig, ob baö etjijptifcfjc @pf)in£=

(55efid)t femitifdjcu S^avafterS i[t, ober nid)t;

füuften§ f)atte ^lol^ 130115 elegant fid) in einem

antljropologiidjen ^riüatiifimiim, mo er ben .Sperren

Stubeiiteu 5[iilcituiig ^ur Seftimmung üou Sdiiibel*

älJefjungeu gab, bie ^cmevfuiig faden lafjeii,

greuben[tetn'» ^Dpf=33ilbung eutfpredie unter

atleu il)iu üorgefommeneu 93eifpieleu am reinfteu ber

Kopfform ber feit tjiftorifdier ßdt in ®eutfd)Iaub

anfäffig gemefeneu ^crmuubureu.

iibm mürbe ber ^ntbbing aufgetragen, ^er

freuublidje SBirtfj üom ,,meinem ßaium" ging

fc^tüi|enb um bie S^afet ber fd}maufenbeu Stifte

(jerum, uub ^ätilte unb ^äljtte, beim bay Souüert

iinirbe ifjui ej:ctufit)e SSeiu mit einem 3}u!ateu 6e==

ga^It. ®a» 9Jh'nu mar nidit gan^ nad) feinem ©6=

fdimad, unb nid]t, mie er glaubte, beiu (Sljarafter

eine§ §otelg erfteu Ü^ange», mie be§ ,,ti;ei^cn

Sammä", angemeffcn. ^er mci^e ßamm^SSirt^ ^atte

rein franjöfifdjeS Wenn oerlaugt; uub oormiegeub

germüuifd)er ©Ijarafter beS §od)§eit5fd)maufe§ mar

in ^'olge ?(norbuung ^lo^euS auebrüdlidj he--

fohlen morbeu. Sa, ha fam eauerfraut nor, mefd)e§
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ber SBirt^ wo^l in feiner S^erjtüeifhtng biird^ bie

franjöfifdie Sejeicfiintng choucroute in feiner

germanifc!^en $Hof)eit ^n bämpfen gefacht ^atte; noni

©cfilücin waren nnScrIefene Secferbiffen öorfianben,

nnb fette glän5enbe (Scljiuarten blinften üon all ben

(S(f)üffeln, bie nl» eiitremets in ä)Zttte ber Xafet

für ben gangen 5((ienb ein fiir alle mal poftirt

lüoren. g-renbenftern fafe ätuifdjen ber xoad)^-

b(cid)en 93raut unb ^Io|. Qfjuen gegenüOer bie

(B ä)tt ad§>. ®er alte (SdinacE, beffen fc^tottrige

Q)efid)t§f)aut gurüdgufdjaubern fd)ien üor ben uor

i()in aufgetfjürmten @peifeüerfd)Uienbungcn
,

fd)aute

bnvdi feine großen ^üigenglöfer in Silberfaffung Uev:--

innnbert auf biefe Öeute, bie fo im S^reffen geübt

Juaren. (Sin paar 5öatermörber mit blenbeub luei^er

ßraüatte bielt ben langen ^aU mit bem au§gc^

mergelten Äe^Ifopfe in correcter Gattung. 5(uf bem

tabetlofen, fdjmargen boppelfnöpfigen 9?od prangte

ein Drben. ©r tt)ar am ^^(benb üor^er an§ ^ari§=

rn^e eingetroffen. Stu^ unirbe @ d) n a d üer^

fd)iebentlic^erfeit§ mit .^angleirat^' angefproc^en.

Sic grau (3d)nad mit i^rem (Smbonpoint, ü6er=

§ogen mit t>ornet}m = grauem (Seibenftoff ,
fd]üttelte

ftci^ig ben ^opf f)in unb ^er; benn in if)ren Dtjren

madetten jmei taubenei--grof3e 93riöantfteine. lieber
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biefer ^nrtie ber Xafel tag eine fcf)Uiere 2Bol!e üon

Dpoponay. — SOtaii wav beim ©effert.

Sicbcr i.^efer, mm inadie ^id) gefaxt! (&twa§>

5(u^erorbcntüd)eii jdjciiit im Sdijuge 511 fein. (Sine

<S(^tt)üte, lüie uor anbredjcnbem ©eiuitter, laq im

©aak. (S§ mar fe()r uict Söein getrun!en luorben.

5(ud) gaitek» ^atte, üon allen Seiten becompli=^

mentirt, immer 33e[d)eib tfjnn muffen, ^d) mei^

nid)t, ob 3^aite( feljr menig ober fel)r oiel 5ricofiolica

»ertrug. ®ie (Gepflogenheiten feiner 9ioffe beuten

auf SDKifeigfeit. 5(nf ber anbern Seite ift befaunt,

H^ plöl^Iidje unb ungemotjute Überfd^memmungen

bc§ ^irn§ mit Spiritnofen nidjt nur !rifenartige

(gj:pIofionen im pfijdjifc^en lüie motorifdien dkbiet

beim SJJenfdjen anSlöfen, fonbern and) (Sjetjirnpartieen,

id) mödjte fagen, @rinnerung§be5irfe, mit einem Tlai

auffdjiicfsen, bie of)ue bie branbige ^i^f^'^i* ^i"f ^(^H^r

Oielte'idjt für immer, gerufit f)ätten. SSie gefagt,

id) mei^ nid]t, ob ^-aitel 5U trin!en gemo^nt mar.

SSaa id) mei^, ift, ha'^ er an biefem ?^efttag 5um

erften Mal ben ©tadjelgürtet , ha§i ^^räferoatio für

feine correctc ^attuiuj, abgelegt ^atte. 9tiemanb

mirb i^n barob fd^elten. 2)iefeä 5tblegen mar fi)m=

bolifd). gaitel mar an biefem Xag befimtiö in hk

d^rifttidjc (S^efellfdiaft eingetreten. 5(ud) mirb bie
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finge Üeierin Begreifen, ba^ am ^oc^jeitStag , beut

eine §ocf)3cit§nacf)t folgte, iDeld}' le^terer eine ^ddy

3eit§ = (5ut!(eibung üorau§gef)t , btefer merfimirbigc

©c^mucfgegeuftnnb beii 5(ugen ber t§räneujd)li)eveii

53taiit entzogen irerben muffte. —
SBoüon aber jef^t befinitiö ber Sejer unterr{d}tet

tüerben mu^, i[t, ha'\^ gniitct feit ca. 10 9}Zinuten

ftarr unb unbeiucglid] bortfa^, ben Slid gto^enb

unter bie STifdjtafel geridjtct. ©ein @efid)t luurbe

oft purpurn unb bann )uieber fä§iüei§. @r fd)ien

auf eine ganj beftimmte ÖJebanfenridjtung ju laufdjen,

bie fidi oI)ne fein 3"t^i'i^ '" i^"^ obfpann, unb bie

fein gan5e» Sntereffe gefangen nafjm; aber nid)t

of)ne 3^1*^)"" öon mefirerern Ö5Iäfern ßliquot, bie

er rafd) fniuinterftür^^te, unb bie ber beforgte SSirtf)

!^inter it)m rafdj niieber füUte , ha ja SSein im

(Souüert^^^rei^ nid)t inbegriffen ttiar. — ^^aitel r)ob

öon ^dt äu ßdt bie redjte §anb mit auSgeflredtem

ginger empor, aU molle er „^ft! ^ft!" machen,

um beffer auf feine inneren (Stimmen f)ord)eu ^u

fönnen. ®enn im @aal mar nod) immer großer

SErubet, XeKergeftirr unb ©efdinatter, ba ja fein

9}tenfd) nod) eine ^Itjuung t)atte, ma§ ber ©nget

ber 'Siaä)Q t)ier für ein munberfamey ©jperimcnt

norbereite. g-aitel fdiien aud) gaii,^ fliftematifd) unb
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ä)i?ccfcntfprecf)enb (S^ampagucr gii^iigie^cn, Jüic man

Cel einer ctlöjcficnben g-tammc ,^iu]ieBt. 2Benn i^m

bie innere @rteud)liinc5, bic über if)n gefommen irnr,

Qu§,^nge^en jcfjien , Drad)te er langjant ben D6er=

!örpcr gegen bie %a'\e{ cor, nnb [Irecftc ofjne ^tn=

5ujefien bie rcd)te §anb anö, ergriff ha^ gefüllte

®Ia», ftür^te e§ fiinunter, unb ^06 bann bie t^inger

empor, aU moHte er fngen „§orcfjt! ob e§ fommt?"

— Unb e» tarn. — jTier Sn^alt biefer frenctifdjen

ÖJeban!enreif)e fdiien ein fjeiterer, cntt)uftaftild3er jn

fein. ®enn gaitel fdilug mit ber platten §anb

ein paar mal auf ben Oberfdienfel, ha^ e§ potfd)te,

unb Iad)te unb üdjerte oor ftc^ ^in; unb toer ein

gute» Ofn* fiatte, ber fonnte feM fd)on einige

„®erabäng! ^erobiing!" pren. 5(6er bie @äfte

fannten ja nic^t, mie ber Sefer, maß ,,5)erabäng"

mar. Unb ha§> ©djer^en, Sadjen unb ß;Uquot=5tn=

ftofeeu übertönte meit biefe erften 9}?a£)nrufe. Unb

^lo| mar in eifriger UnterIjaÜung mit feinem

•i)iadi6ar §ur ßinfen begriffen. Unb nur bie ^raut

5ur 9^ed)ten übermadite mit Üiufje unb 9^eugierbe

bieje S^orboten eine» ®elirium§. Smmer tiefer

bol^rte fid) gaitel'S ^inn bei jciner ftarren Slörper=

t)altung in bie Söruft ein, unb befam ^ule^t jene

!rüppett)afte ß^'Q^g^fteKung, bie ber Sefer an§ ben



— 224 —

erften (Seiten biefer (Srgä^Iung !ennt. ®ie 9?ärf)ften

in goiter^ Umgebung, barunter bie frfjneUöe^^

greifenbe g-rau (2 cf) n n c! , ttjaren nun bo(i) auf i^n

anfmerffam gen>orben. 916er man fc^ien al(e§ auf

einen etgent()ünili(f)en ©emüt^^^nftanb fc^ieben gu

nüollen. — ,,^ellnererera! "
fcfjrie je|t

plö^Iic^ ^aitel mit fdjnarrenb nibrirenber (stimme

— ,,^ennererern! — ß{)ampägnerern! — SBie ^ai^t?

— iSoII ic^ l^aben nid)t§ Bu trinfen. — 93in i^ ä

9}?enf(^ a^ gut nnb mertljüoll üI§, 3^r 2(üe! . .

."

— Se|t mürbe Sebermann im @aal plöpc^ nuf==

merffam. (Selbft bie Seltner mit t)o^en 2;eIIer[lö^en

auf bem SSeg hielten inne nnb ftorrten gegen bie

Witte ber einen Xifd)reif)e, mo ifjnen ein blutrünftig

nnge(nu[ene§, oioIette§ 9J?enfd}enantli^ mit fpeidieln=

bem 9}hinb, lappig (löngcnben Sippen nnb que(Ien=^

ben 9(ugen entgegenglo^te. 5lIIe§ mar mie fe[tge=

bannt, nnb mu^te nidjt, mag ^u tt)un. (Selbft

^lo^ üerlor jebe Raffung unb blidte confternirt

auf ben Snben neben ifjm. — Sn5mijd)en mar oon

bem Sßirtf), ber I)inter ^-aitel ftanb, bejfen ®Ia§

gefüllt morben; unb mäJ)renb erjd^rodenc nnb mit-

leibige @efid)ter ringg fiernm anf if)n fid) riditeten,

begann ber 3ube felbft mit fnäng]enber nnb ganj

öeränberter ©tiramgebnng: ,, 2öq§ bullet er
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aber in bcn näd)[ten brei ©tunbcn? ber l^ailic^e

3c()otia! — ^erabung! ©erabiing!" (9Jcit einem

©ditinipp bie Raunten int 5(uyfrf)nitt bev §0(Jj3citg=

luefte; .'pin^ unb^emippen; S^erliebteö !^tad)obcnBIicfen)

— 0-föieber mit öcränberter (Stimme fid) ^ntluort

gcBenb.) ,,,,®r filmet unb coputiret bie 9J?änner unb

bie SSaiber!"" — (äöieber erfte Stimme) „SSie

laiXQ copuliret ber !^ailige @ott bie 9J?änner nnb

bie SSaikT?" (@etbe ^ofttur; tü[terne§ |)tn= unb

§errutfd)en auf bem @tut)I; auf= unb abfjopjenb;

gurgetub
;
fdjnalgenb ;) — («Selbe 5(ntmDrt=©timme.)

,,,,®rei ©tunben lang copuliret er bie äJJäuuer unb

bie SSaiber!"" — (@r[te Stimme.) „2Sa§ bul)et er

bann am 9kd)mittag, ber tjadige Seßoüa? ®era=^

bang! ®erabang!" — (Wntmort) „„5(m 9fJad)=

mitbag bubt er 9lid)tä, ber^etjoüa; er rut)t ou§!'"'

— (@r[te (Stimme) ,,2öai| gefd)rieen! 2öie t)ai^t,

er buf)t uiditg ber bailige 3ef)ooa? SBirb er nidjt»

buf)n, ber ^ailige 3ef)0öa? 2öa§ mirb er butjn?

2öa§ bu^t ber SeI}Oüa am S^admtittag, — §e?"

— ((Sutfernte, min^ige ^nabenftimme.) ,,,,9(nt '^ad)'

mittag [picit ber f)ailige Sefjoöa mit bem Seöiatban!"
"

— (@rfte (Stimme mit Xriumpt) einfallenb) ,,9'^a=

bierlicf) ! (Sr fpietet mit bem Seöiat^au!'' — S»

biefem SJJoment fprang 'gaitet üom @tut)t auf, unb
i'aiiijjn, aSifioncii. 15
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fdjndgenb unb gurgelnb iinb fid} ^in= unb f)er=

lüiegenb, unb mit bcm Öiefä^ efel^aft lüfternc,

tf)ierifci^^f)ünbifdie SelDegungen macljenb
, fprang er

im Qaai f)eriim: ,,S)erabäng! "SJerabäng! iQob id)

mer gefaaft ä d)ri[tlicf>3 33Iufjt! ^ellnererä, tüü i§

mei copiilirte, cfjnftlidje S3raut? SJJei 93rauterä!

(Bäht mer mei Srauterä! S3in i(f) ä djriftlidig

9}?enfcfjenbi(b a^ fein, af? if)r alte feib! Df)n' olte

Sübifdjfeit! — 9}?ifemafd)inc ! 2öo i§ mei ^örautera?"

— 5(Ile» lunr anSeinanber geftofcen. ®ie jungen

Samen Herliefen üor bem entfe^tic^cn STnblicf bcn

©aal. W\t ©djreden fallen bie 3ui'ii'i9e6^^c6enen,

iuie fidi g-aitel§ blonbe (Sträf)neu iuä^renb ber

legten ©cenen altmäl)tid) gu frciufeln begonnen

Ijatten. Sie fraufen Söcfdjen mürben roftfarben,

-fd)muljigbrauu, unb äuleljt blau^fdimarj. Ser gange

glül)enbe, fdjmeifige Stopf mit ben fdjtaffen, gebun=

fenen Bügen mar micber mit bunflen ®cd)fertödd)en

bebedt. Snsiuifci^en fd)ien ^aitel in feinen e?:aUirtcn

Setnegungen mit einer eigent^ümlidjen (Sdjluierigfcit

gu Mmpfen gu ^aben. Sie oielfad) operirten, ge=

ftredteu, gebogenen (Mliebma^en fonnten je^t bie

alten 93ett)egungen ebenfo toenig au^fidjren, tuie bie

nengelernten. 5(ud} madjte fidj bie täljmenbe SSir-

fung bc§ Sllfofjol rafdi gcltenb. moi} ^atk ^mx
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nad) (Si§tüaffer gefc^rieeu; ober cy wax öergekn^.

Sebermann faf), bn^ ^ier eine irreparable ^ata=^

[tropt)e üortag. ®ie fdiöne Dtfiilia f)atte fid^ in

bie 5(rme i^rer HJJutter gepd)tet. 'äüe§ hüdtc mit

ftarrem 6ntjie|en auf bie iüa^nfinnigen ^reifelbe^

Regungen be§ Suben. ©nbttcl) traf ba^S fc^mu^ige

(Snbe, ba§ jeben S3etrunfenen trifft, aucf) '(^aittL

@in fürcfiterlid^er ^eriicE) verbreitete fic^ im ©aal,

ber bie nodj am 5lu§gang ^ögernben mit guge^alteneu

9iafen ju entfliegen gtoang. 9^ur 5? ( o | blieb ^urüd.

Unb fd)Iie^Iic^ , aU aud) bie gü^e be§ S3etrun!enen

öor 9}Jattig!eit nic^t meljr @tanb 5U galten öer^

mocf)ten, lag gucfenb unb ge!rümmt fein ^unftwerf

öor it)m ouf bem $8oben, ein öertradtel aftatifc^e^

SBilb im §oc^äeits=(5^ra(f , ein üerlogeneä ©tüd

9}ienfc^enf(eif^, S^ig gaitel (Stern. —

15^



pa^ '^ixti^^^an^ gur pretfalttgßetf.

„®at iS nu all Icing decr, ifol ttuc biifenb

3al)v, öo hjöiir Dar en rot OJiaiin, Be (lo&D

ene fcfiöne 5ru, un fc Iiaböeii ftf beigBe fef)r

Iccf, [jnDöen ciluerft fenc Dinner, fe iintiii(f)öen

fif Qiucrft jcfir luelfe, un be Syni beöB'D fo

Bell öorüm ®na un 9Jod)t, man fe frcnen
tun un fregcn fenn. — Mif, fäö be jru
eenS fo rccf)t liielimöbin , ,l)cibb if bocfi cn

Sinö, fo roob aiS Sioob nn fo initt a@
®nce.' Un a? ber neunte ^ifnanb iior=

bi) iDöör, bo Ireet) fe cn Äinb fo luitt qp
©nee un fo roob a^ Söloob. 2)at Sinb
hjöör attierft en lüttge @'dt\n (©of)n). Un aS

fe bat feeg, fu frcube fe fit."

23rüber ©rimnt, fitnbcr= unb önu§=
märc()cn.

@§ mag ttjot)! in ^ran!en getuefen fein, aU ic^

öor mef)reren ^5af)ren auf einer meiner ^^^touren

gur SSinterg^eit gegen 5I6enb auf eine lange, (jatt-

gefrorne Sanbftra^e !am, bie fic^ \d)kx unermeßlich)

fortfe^te. 9fiing§um feine Üiaudjraolfe, bie bie 9Mf)e

einer menfc^Iirf^en S^iieberloffung angezeigt fjötte. (S§

mürbe bömmrig. 9J?an faf) and) !ein Sidjt. 9}iein

O^an^en mar leer. ®en testen Smbi^ ^atte id)

fc^on um 9}tittag üer^eljrt. 3Bir maren um dlo-

üemöer; unb fomeit man fafj, mar SSalb unb ^elb

mit einer f)arten (Si§= unb edjueefrufte üfier^ogen.

dWme 9^ad)Iäffig!eit nie eine ^arte mit mir 5U
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nef)nicn, nie bie SScgftunben 511 bered)nen, auf bic

näd)[ten Ö^efjöfte unb ^Dörfer 311 adjtcu, fdjieu jidi

bieämal in imaiigene^niftcr SKeifc an mir rädicn ^u

tüotten. — Seilte, bereu Smoginntion^fraft [tärfer

ift, at§ if)r 95erftanb, folttten nie, ober nie allein, 311

3^u^ rcijeii. Smnier in (55ebanfen üerfunfen, je^en

fie üolle pumpen, imb mit jofjtenben 9}ienfd)en!inbcrn

erfüHte ©aftftuBen, mä^renb bie ^arte in brct

(Stunben im Umfrei§ fein 2Sirtt)§^au§ angibt. Unb

bie renle aSir!Iid)!eit 6e[traft fie bann in empfinb>

üdifter SScife für bcn unerlaubten, geheimen @eban!en=

genu^. <8old)e 9}?enfc§en fottten überhaupt nic§tä Srbi=

fdjeä unternebmen, feine Käufer bauen, feine @taat§=

papiere faufen; — miigen fie überirbifd) fpeculiren;

bort faften bic SScrtufte nid)t fo fc^redlid) auy. —
SOcit foldjen ©ebanfen befdjäftigt, mar S^iemanb

froher mie id), aU id) auf ber nodi immer enbfo»

ftc^ l^in^ie^enben ©tra^e einen Sfieifenben mit fd]tDerem

^elleifen ba^erfommen fa^. @r fa^ ntid) bertounbert

an, al§ mir uu§ begegneten, unb frug: SBie fommen

(Sie um biefe fpäte STbenb^eit f)icrf)er, mo auf ©tunben

im Umfrei§ feine 9fiicberlaffung ift? Qd) felbft reife

nur in ber SDömmerung unb gur S^adit^eit, meit

meine Stugen ha§> Xage^lidit nidjt Verträgen; unb

bin mit 2öeg unb 6teg mol)! oertraut. 5tber @ie
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tüören öertoren!'' — 'äU iä) nic^B eriüiberte, fu^r

ber grembe, beffen etnbringlic^e 3tebe mir 9iefpe!t

abgeiüounen Ijotte, fort: „2)er ^immel Ijat bie^mnl

für (Sie geforgt. (J^IeicE) fjinter biefem ^ergoorfprung,

ben ©ie in ^e^n 9}Zinuten erreid)en, fte^t ein 2Birt§§-

{)au§; ic^ fomme gerobe baüon ^er; eä ift aBer

gänglid^ unbefannt; @ie !onnten fitf) alfo nic^t

baranf öerlafjen; tro^bem ftef)t eä am 3Seg; eg ift

auf feiner ilarte oer^eic^net, unb id) kfi^e bie

Deflen; id) felbft fal^ e§ ^eute gum erftenmal;

gleid)roo!^t ift e» uralt; ,@aftf)au§ gur "SDreifattigfeit'

;

bie Seute fcEieinen gut eingeriditet ; menn audi etmaö

altmobifd^ unb langfam in iljren SQZanieren; @ie

n^erben bort gut nufgef)oben fein. (Seljaöeu Sie fic^

ttjo^l \" — 2Bä^tenb ber legten Söorte fiatte er mit

ben S'üfeen mieberl^olt auf ben falten, eifigeu 58oben

geftampft, ha e§ i^n ju frieren fd)ien. ®r naf)m

rafd) 5(bfd)ieb, unb mir trennten un§ nad] üer=

fd^iebenen (Seiten. — ,,©rlauben (Sie noc^ eine

5rage/' — rief id) nadj, — „in maa (janbeln (Sie?

S^r Üian^en ift üott unb fdjmer!" — ,,,,&ehet^

büd^er! — Gebetbücher!"" — rief er fd^ncll ^urücf, —
,,,,aber nid}t mef)r lang, — nic^t met)r lang . . .

bie Reiten "" _ ®en ©d)Iuft ber ^^rafe

tonnte id) nid;t öerftef)en; ber SBinb jagte fie if)m



— 231 —

üüui SOhmt) lücg. — Set) eilte Uüiroärtä; iinb in bct

%f)at traf id), aly idf) beu nä^ftcii gegen bie ©tra^e

[id) üoi1d)ie6enben §ügelrüden erreidjt ^atte, auf

eine !(eine Zfjalmulbe, in bor üerftcdt unb i5utücf:=

gebogen ein §äu§d^eu [tanb. ©in fd)iünd)er £ic^t=

fd)immer brang ouy ben nieberen ^$artcrre=5en[tevn.

^er crfte ©tod, bcr mit jpi^em ©iebelbad), ät)nlid)

ben 93auernl)äujern in ber Umgegenb, abjd^Io^, ttiar

bunfel. 2t(§ \d) nä^er fam, entbedte id) über ber

nieberen, ^öl^ernen, 6raun=^ange[tri^cnen Xf)ür bie

äierlid)e 5(ufid)rif t auf meinem ^atf*@runb : ©aft^au»

jur S)reifaltigfeit. Stein Sßirt^y^augjeidien fonft,

tdaä i<i) erbliden fonnte. Ä'cin tjerüorragenber "^trm

mit bem §eyagramm, ober bem fdjäumenb gefüllten

S3ierfeibel. 3(bcr auc^ fonft 9Hc^t§ in ber Umgebung,

mag id) al§ auffalfenb fiätte be^cid^nen muffen,

hinter bem §äu§d)en ein 9Jiiftl)aufen, ein 3^^*^^"'

ha'^ hie Seute etmaS Saubmirt^fdiaft trieben. (Sin

Heine» eingefriebeteä Ö)ärtd)en. ©in poar abgegrenzte

gelber mit ber jungen SSinterjaat. Unb üor bem

|)äu§djeu ein fjübfdier f)ot)er 2;aubenjd)Iag, auf beffen

gott)iid)e (Spi|e befonber§ üiel g-Iei^ üermenbet morben

äu fein fd)ien. (S§ mor übrigen^ je^t faft bunfel

geworben. (Sin fjarter, trodner Cftminb pfiff burd)

meinen bünnen 9?od. Sdj ging an bie ^^ür unb
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üopfte. Sind) einiger ^eit t)örte ic^ ein (fiiite§

©d^türfen ciuf bem |)aii§flur, unb ein alter Wlaim

mit fdjneelnei^en paaren, bie gitternbe ^anb auf

bie Erliefe geftü^t, öffnete bie %i)nx. „Stomnten

@ie enblirf] !
— rief er, o^ne mid) nätjer in'§ 2(ng'

5n faffen, al^ man alten ^efannten gegenüber tfint,

— (Sie finb lange in (Spanien gemefen, unb burd)

ganj g^ran!reidi gefommen, ^aben (Snglanb bereift,

mollten fc^on einmal nad] 9iormegen, laufen boy

gange 3af)r faft in ^eutfdjlanb f)erum, fennen jebe»

Stäbtdjen unb gleddjen, fdjanen jcben Äirdjt^urm

an, guden in jeben Tümpel, unb enblid) fonnnen

Sie in i)a§ meltentlegene, fränfifd)e @aftt)änÄdjen

5ur S)reifaÜigf eit , moljin ©ie ja bod; fonnnen

mußten, — unb ic^ ^abe fo lang auf Sie gemartet!"

— S)er fteinalte 9Jcann, ber fo üermunbertid) mit

mir fprac^, I)alte ingmifdjen bie 3^"^"^^^^^"^' 9^'

öffnet, unb id) trat in einen nad) 9lrt ber ßanb=

n)irtf]C>[)öufer mit einem großen, fd)tt)erfänigen Xifd},

einigen braunen, fnorgigen Stütjlen, großem ^ad)el=

ofen, lant^^pidenber Uf)r, einigen ^eiligen- unb

Sd)lad)teu--33ilbern unb einem ©rucifii' auSgeftattetcn

9;aum. — ,,Sd) ft)ill gleid) meinen lieben So^n

rufen;" — fügte er ^ingu, — „er mirb fid) freuen

Sie ,^u fefjen; er mirb mof)I nod) oben ftubiren; er
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[tiibirt mir leiber inct 511 üiel." — ®amit öffnete

er bic Xf)ür, unb rief in'§ obere ©tocfiucrf:

,,S(}ri[tian! — ßfiriftiau, mein lieber <So^n, fomm'

bod) ctiuaS (jerunter, ber iiinge 9J?cnfd) tft bn, auf

ben mir fo niele, niete Sa^re lüarteten." — ^d) wax

uidjt wenig erftauiit über biefcu merfiuürbigen 'ik-

njittfontm, unb luottte eben meiner (Sntpfinbnng burd)

eine \sxa(^c au ben Sitten StuSbrnd üerteitjen, aU

oben leife eine 2;t)ür geöffnet mürbe ; ein gagt)after

©d)ritt !am bie treppe t)ernnter, unb gteid) barnuf

trat ein bleidjer, junger 9}?enfdi in'a 3^mmer oon

auffatlenb fc^önen ^üge"; iber jngfjnft unb oon fnft

mäbdien^after |]urüd"^attuug. ©r trug einen taugen

lueiBen 5:llcantel, ber nad) Strt ber il)^önd)e mit einem

einfad)en ©trief um bie Staille ^ufammengetjalten

mar. Wü offen entgcgen-geftredter .s^anb unb einem

unfäglid) freunbtid]en 93lid trat er auf mid} gu,

unbfagte: ,,@ott grüfeeSie!" babei mit ber i^aub

auf ben alten 9}?ann oermeifenb. ,,,,St}riftian!""

— fing bicfer aber mit faft fd^tudjjenber ©timme

gu rufen an, mobei er feine ^rüde falten lie^ unb

beibe §önbe in cinanber fd)lug, — ,,„®f)riflian,

mein lieber ©o^n, mie fieljft 2)u au§! ®u Ijaft

mieber bie gau^e ^OJad]t gemadjt, ober ftubirt, ober

2)id) abgel)ärmt; mein (^ott, menn ®u mirftürbeft!
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S^riftian, tteun '4^u un» luegftürbeft, unb un§, mid^

iinb ©eine 9}?uttcr ndetn 5iirücflie§e[t , 9üte§ tüäve

üerloren; alle unfere Hoffnungen üernirf)tet; bie

gnn^e SSirtfifdjaft ginge gmn Xcufel!'"' — Sn biejem

2rugenbli(f ^örte icf) brausen , n^ie (jinter'm |)auö,

unb au§ einem engen, abgefcfjloffenen dlanm !ommenb,

ein bunipfe», f(i)eu|ücf) flingenbeg, fjöl)nifd)ea @e^

läc^ter, |alB (^run^en, fialb SJZecfern, ujie üon

einem Socf, ber aber men|(^Iicf)en 9luybrucf in feine

Stimme legen !ann. 2tUe im 3"""^^^ mürben

h'eibebleidi ; unb aud) id) trat, betroffen über bie

33Zenfdjenäf)nfid)!eit ber ©timme, einen Schritt ju*

rücf, unb blidte fragenb ben WIten an. — ,,„©§

!ommt üom (Sdjmcineftall/'" — fagte biefer, mie

um mid) gu beruhigen, — ,rrM^ ^aben bort einen

^erl cingefperrt, ber fic^ über iin§ luftig mai^t, unb

ben mir ^icr füttern, bamit er nidjt fonft irgenbmo

auf ben gelbern unb in ben Dörfern ber Umgegenb

Sdiabcn anftiftet. @r ift fonft nngefäfirüd)."" —
,,3Sater!" — rief aber gleid^ borauf ber Sunge mit

bittenber, fanft fte^enber Stimme, — ,3ater, liebfter

^ater, nenn' feinen 9^amen nic^t met)r, i^ bitte

®ici^, 2)u mei^t, er mill unfer ä^erberben!" —
,,„@r mad^t mir feine ©orge,"" — replicirte ber

•^tlte, ber in^Juifdien mieber feinen ^rüdftod ju fid)
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cjenommen, — nn^^^^^ ®u mad)[t mir (Sorge; gel)'

je|t nur, gef) ^inouS 5U deiner äJJutter, unb fag'

if)r, [ie joll ba§ offen auftragen, cy fei and) ein

(i^aft ba."" — 2^er Qnnge in feinem n3eif3en,

fd)Ieppenben (Memanb ging gefenftcn ^opf» nnb

feierlid)=langfamen 8c^ritt§ auy bent ^immer; unb

ber SlUe unb ic^ umren ttjieber allein. ,,,,^er

3unge madjt mir ©orge,"" — befräftigte biefer

luieber , inbem er f)unipelnb auf unb nieber ging,

— ,,,,er i[t gart mie eine junge ^^alme; !ein

25?unber bei biefer Seben»tt)eife; ftatt ha^ er £)inau»

auf'§ gelb ge^t unb mitarbeitet, (jorft er oben, unb

ftubirt ßoncorbanäen unb 93ulgaten. Xie bleidjen,

eingefüUenen äBangen; bie platU, fdjmadjc 93ruft;

oft I)u[tet er, ba^ e» nimmer fdjön ift. ®er ^unge

mac^t mir ©orge.'"'

^d) tüax über all ^em, ma§ id) biv fe^t fdion

gefe^n unb gehört, fo im inneren betroffen nnb

oermirrt, ha^ xä) nidjt nutzte, luo anfangen, um

ba» ©efammte in ein öernünftige» 53ilb äufammen^

3ufaffen. Sd) toax fefl überzeugt, ha^ mid) ber

2üte für einen Sinbern onfa^; fonft mar ber S3e=

grü^ungSaft unbenfbar; auf ber anbern 3cite mu^te

ic^ mir eingefte^n, ba^ Sßiele», mas er mir bei

ber §au^tf)üre gefagt, budjftäblidi unb bi§ auf
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^(einigfeiten wrn^x war. §öd][t nerbärfitig !nm mir

afier aud) baä freunblic^e, faft feierlidje ©utgecjen^^

fommen be§ jungen (Sd)tüinbfüc^ttgen in feinem

meinen 'Halax bor. (£r !)atte fo ctoa§ Sünblid)-

3er[treuteä in feinem 5hige, @e[jnfüd)tig=SSerIangenbe§,

SSelt-ßntrüdteg unb baBei Siebe = 9Sonfi(^ge6enbe»,

ba^ id) über^engt luar, jeber SInbere an meiner

©teile märe ebenfo empfangen morben. ^dj \<i)lo^

barauy auf ben ©eiftegjnftanb be^ jungen älZenfdjen,

unb id) !om ^u feinem günftigen Urtf)eit. 3d)

meine, ber 5arte, junge 9J?enfd} fam mir ber SBett

gegenüber nid)t refiftent genug üor. Sind) ha§> Der==

manbfdiafttidje 3Sert)üItni^ ^mifdien biefem „SSater"

unb „©of)n" mar mir nic^t !Iar. 2)er 5ltte fonnte

unmöglid) ber 95ater biefeö jungen 9[)?anne§ fein.

Stlleö bieg bcfd)äftigte mid) intenfit» mäf}renb ber

paar 5Iugenbtide, bie ber ?nte polternb unb fc^lap=

penb im ,3intmer auf nnb ah ging. Unb id) ptte

gern gefragt, um mid) 5U orientiren, menn midi nid)t

bie Stugft ^urürfgc^olten fjätte, bnrd] 5U üiele§ Strogen

unb 5{ufbeden beä ©ad]öerf)alt§ binfid)tlid) meiner

^^erfon, meine Sage gu t)erfc§ted)tern. Se^t mar id)

gut unb auf'v -^per^Iidjfte aufgenommen. Äam irgenb

etma§ auf, metd)e§ geigte, ha% ber Sitte fic^ fiinfic^tlid)

9}Zeiner einer Xäufd)nng t)ingegeben f)otte, fo garantirte
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itf), öon biefer feltfamcii gmnitic üor bie Ztjiix gefegt

511 tucrbcn. ®enn barübet war iä) mir längft flar

ßeiuorben, eS inar eine ncrbädjticje Verberge, tu bie

icf) f)ier geratf)en wax; imb id) fonnte nid)t umf)in,

jene büftereu (gceneii aii^S bem „SSirtf)§f)auS im

©pcfjart", iinb bay noc^ fdjiimmere 35erfat)ren \mcä

claffii'djcn SBirtfjS au§ bem 2tltert{)um, be§ ^ro =

!rnfte§, mit feinen fatalen 93ettcn, mir in§ (5je=

bäd)tni^ ^urüdprufen, al§ bie Xljüre aufging, nnb

eine junge ^-rau mit einer großen bampfenben

©djüffel ^ereintrat. ®er alte 'SJlaim ijkit in feinem

erregten 9lnf== unb Slbpoltern inne, fdjante bie @in=

getretene öon ber (Seite an , unb fagte bann
,

^u

mir gemanbt: ,,,,^a^ ift OJ^aria, meine Xoc^ter

9J?aria! ...."" —
(Sr räufpertc bann nod), al§> wolle er fortfaljren;

nntcrbrüd'te aber, \va§> er fagcn moüte, unb fc^te

feinen geränfc^üollen äJiarfc^ burd)'§ 3^"^^^^^ foi^^-

Sdj faf) bie junge g^rau an; itjr ©efidit fjatte entfd)ieben

jübifrfjen ©dinitt
;
^ufammengemodjfcne 2tugcnbrauen,

leidjt oorftefjenbe 93aden!nodjen, bie aber bie öirrmonie

il^reö nic^t luin^ig angelegten (^efic^t§ !eine»meg§

ftörten; ebelgeformte 9^afe, manbelförmig gefdjlil^te

3lugen mit einer gerftielenben, fdjtuargen ^irfd^e aU

Süigapfel, unb hiv^n ,^met fräftige, fteifdiige Sippen,
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btc entfd]ieben «Sinnlid^feit oerrtetfjen; pec^fdfjtuar^^e,

tuedtge §aare, [iar! öeriüirrt unb ^erjaufl, com=

pletirten tno^t ben orientalifcfieii STiipu»; oBer mcf)r

iiüc^ , aU alle§ bteö , mar e» jene ®efQmmt=(Sc^läf=

rig!eit, bie auf t^rem 2ltitlit3 lag, at§ tuäte eine

ineidie §anb üon Oben über ba§ gange @efi(^t

Ijinuntergefo^ten. — @ie erraiberte meinen neugierig

forfdienben ^lid mit einem fpöttijd) frf)lauen 9iRie==

nenjpiel, h)ie Semanb, ha§> mof)! einfielet, ha'^ e§ in

einer Seiner unmürbigen Stellung ift, biefe ©teHnng

aber nic^t pgeben miti, unb fid) mit fünftlic^er 9Scr=

od^tung f)ilffc. SDie junge SSeibäperfon mar in ber

%i)at '\a^t in Sumpen gef)üllt, unb fc^ien bie ®ienfte

einer 9}?agb gu öerric^ten. 2öie meit perfönlid^e

9]ac^Iäf[igfeit unb @d)Iamperci mit if)rem "^fn^ug gu

tf)un fjQtte, UeB fic!^ nidjt fe[t[tellen. — 3Sa§ bie

junge g^au t)ereingebrad)t, mar eine ©djüffel mit

bampfenben, fd§ön aufgefprungenen Kartoffeln, bie fie

nebenf)in nuf eine 'äxt Sfnridjt gefteüt f)atte, mä^renb

fie eben je|t bie (Sdiublabe be» großen, fdjmergebauten

Xifd^es aufwog, unb S^ifdjgerät^e, SO^effer, (SJabeht

unb ©algfa^ ^eran§f)oIte. 9iad)bem fie gebedt, unb

bie gro^c, ^ei^e ©dniffel mitten auf ben Xifd) ge^

ftellt, ücrlie^ Tlaxia ba§ ^^^"^^ßi^f ^obei id} con-

ftatiren mu§, baf3 bie rüdmärtige ?Infidit i^rer SToi-
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lette nocf) um ein tjut ©tücf id)lampiger lüar, ali

bic üovbcre. — ,,,,©16 SDirne/'" — ftigte ber Sdte,

tnbcm er Oci mir fte^en blieb, — ,,,,\\i ein Un--

glücf für mein |)nny!"" — ,,W\t \ü," — fru(^

id) naiü, — ,,fodit fie fd)iccf]t?" — ,,,f^(i) ^^ein,

— i()rc ungefouerten SBrobe mad)t [ic redjt gut, —
nfier fonft, — ja fonft, — odi @ott, bie (^^-auen-

gimmer, menn fie etft)a§ f)ütifdi fiub, finb ade fo,

bie fialjen ben ^teufet int Seit!"" — '§ä, ^ä, ^ä,

\)a, {)ä!' — grunzte unb ladite e§ in biefem 3J?0'

ment mieber hinten öom .^anfe ^er, unb fticjj n)ie

mit eifernen (55üebern nn ben Sc§mein§ftat(, fo 'üa%

\^ f)eftig erfc^roden ,^ufamntenfuf)r , unb aud) ber

5Kte mit gierigem (5)efid)t nor fid) fjinftarrle, xoa^'

renb balb f)eftige-3 8d)(uc§5en üon brausen üon ber

Äüd^e !f)er, mof)I öon bem empfinbli(^en ,
jungen

9J?enfd)en fommenb, ^erüberflang. — ,,Wtvx (S^ott,"

— fagte id], — ,,in biefem ^nufe ift e§ nic^t ge=

t)ener; man mirb t)icr feine» SeOen» nid)t fro^."
—

Sei biefen SBorten fd^nute midi ber 5tlte auf'g

Sf^eue mit gtafigen unb ^erau»getrie6enen , mäffrig=

blauen klugen nn, fo bo^ \^ fein SSort mef)r ,5u

ertttibern magte. ^^nt @Iüd ging gleid) barauf bie

Xf)ürc auf; Woxia !am mit einem ^rug SBnffer

unb ettt)a§ 93rob ; mäfjrenb ber junge @c^mad)6rüftige,



— 240 —
ber mit Hertoeinteii Stugeit f)inter i^r fic^tbar tDurbe,

ein lüeitereä ©ebecE für niirf) f] ereinbrachte. 5ÜIe§

fe^te fid) nun, unb (autfoc^ begann bie farge 'SRaljU

geit. ®ie Seute benahmen fidi, al§ luären fie

unter fid). ^ein ^erfudi, mid) in'§ ©efpräd) ^u

gießen. ©leic^wot)! fleißiges Dfferiren an ben ©oft,

zuzugreifen. 8d tarn feine Unterhaltung ju (Staube.

3)er 2((te , luetdier bi§f)er nodi am offeuften gegen

mid) mar, fc^ieu in (^egenmart ber 3Inbern eben-

falls fdimeigfamer gu merben. 5[ud) unter fi(^

fagten fi(^ bie üeute fein Söort. Wlix mar nid^t

flav, ob biefe» 93ene^men ha^j regelmäßige, ober im

.^inblid auf midi efjer ein zurüd^attenbeS mar.

®ie Äoft mar gering zubereitet, fo ärmlid) fie mar.

Der ?(Ite ^atte imr bem offen mit einigen fonber=

baren ©rimaffeu unb geitenben i:c)nen, mie e»,

glaube id), bn ben Csuben ©itte ift, einige ^e=

bräif^e $^rafeu fd)ematifd) ^ergepUirrt, unb I)atte fic^

bann f(^Ieunigft über bie Kartoffeln l^ergemadit, bie

er fd)on mä^reub feiner Siturgie eifrigft beäugelt

t)atte. Ö)anz im ©egenfai^ biergu ^atte ber junge

®c^minbfüd)tige , altem Srbifdjen abgemanbt, unter

einigen fc^roärmerifd)en, zum öimmel empor gericl^=

teten 5(rmbemegungen , menige ©ebetämorte mit

großer Snnigfeit oorgetrageu, bie am meiften
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unierem proteftantifcfjen ,,^omm' -öcrr Sefu, fei unfet

@aft! . . .
." cntipradjen ; uin{)reiib bie nac^löffige

Sübiii mit groBcr Ö5teicl)gü(tit5feit bem ?(((em 5U]n^,

unb ficE) bann ebeufalf» mit irf)Ied)ter ßnune unb

mcnig 2(ppetit an] itjrcn %<ia{} nieberlie^. Ihib

nun I)örtc man lange nicf)t5 al§ ein einfilBige^::,

monotone^^ (^efcfimali. 8d)lieBlicf) na^m aber bocf)

ber 5((te bei» SBort unb entfcfiutbigte ficf) gegen

mid) megen ber geringen dJlaiji^eit : fie Ratten ni(^tu

anbereS im §cm|e; ha^^ !?Hand)f(eifd^ fei iönen aus-

gegangen.
,,junger," entgegnete id), ,,i[t "^^i-* ^e[te

Äod); freilid) ju bcn aufgefprnngenen Kartoffeln

gef)örte nod) frän!ifd}er Sitte ein fetter fdjh) einem er

^^ref^fad/' — 2:ic Seute würben auf biefe 9tebe

^in ade brei ftarr wie @Ia^, unb ,,^ix, ^ü, f]ü, f)ü,

^ü!" — mederte unb 6(ödte e§ mieber f)inten öom

8d)roein§ftal( ^er, unb fdjicn fic^ noll 35e^agen auf

bem 9Jäft lfm- unb fjeräuftiäl^en. Sd) lüurbe immer

angftüoKcr über biefe fdieu^lic^e (Srfcf)einung.

,,,,§err,"" — fagte ber ttiei^gefleibete Qiingling

,^u mir mit unfägtid^er SJ^ilbe, — ,,,,fpredjen Sie

'i>a§> SSort nidit me^r au§. ^cm Ü^einen ift alley

rein. 3(ber ber böfe ^-einb mcrft auf jeben unferer

©ebanfen, um un§ ^u Derberben."" — S^on biefcm

9J?oment an mar e» mir ffar, ba^ irgenb ein
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luibei1i(^e§ (5^ef)eimni^ in biefem §aufe öeröorgen

jei. 2)er Äer(, ber Ijiuten im (S d^ tt) e i n » ftatt ein-

gesperrt loar, übte eine 2(rt Sontrolte übet ba§

X{}nn nnb kreiden biefer Sente, war eine 5(rt

^(ud) , ber biefen dreien fortoä^renb auf bem

9Ja(fen )a^. Slber mer unb \va<5 n^aren biefe S)rei

feI6[t? Unb tt)a§ trieben fie? Unb n)of)er bie ^cr--

fc^iebenf)eit i^rer Seibe§ge[talt, if)rer ß^araftereV

©» luar mir auffallenb, ha^ fie, lüenn [ic einen

SO^oment unter fic^ maren, ^ebräifd) fpradjen, unb

fleißig babei gefticulirten , unb 9?üc!en unb 9(rme

fogar ^in= nnb Verbogen unb herüber? unb t)inüber=

fd^Ienferten; and) bie ^öäud^e üorftredten nnb bcn

Sopf einbogen , unb fnöngfcnbe unb Kingenbe Saute

babei üon fid) gaben, mic e§ bie Orientalen t^un,

n)enn [ie feitfdjen ober in 5(tfett fommen ; bejonber»

d)hma mar in all biefem ej:altirten ßeug bie

©tärffte; unb meift mar bie gegenfeitige 9>erftän-

bigung burd] eine fo öicifeitige 3lu§brud§ttjei)e im

9Iu erreidjt. @ie fc^anten bann büt^fdjnell 5U mir

herüber, ob id) fie etwa üerftanben, ober if)re Öe=

banfen erratljen. '^nx ö^riflian, ber fanfte 93rnft=

franfe in feinem meinen "lalar fdjien üon allem

biefen @ebaf)rcn am mcnigften angenommen ^u

f)aben; oft fpiljtc jroar and) er bie Unterlippe,
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6racl)te ben llnterfiefer not, unb beugte ben DOer=

förper nad) vücfiuärts, nl§ jdoEc er einen jener uu=

articulirten f)e&räijcf)en Saute tjerüorfiringen , ber

eine gan^e ^^tjraje au§äubrücfeu i'diien ; aber e» blieb

bei ben 93euiegungen , bie er in biefer Umgebung

\mi}l nur hmd) 9Jad)n^mung ernjorben; unb loenn

er einem feiner j(i)tüctrmerifc§en Ö^efü^t§au§brüc^e

freien Sauf lie^, bann fprac^ er ein pracf)tt)ot( fd)öne5

^eutfd), unb geigte SSer^üdungeu , Slrmfreu^en,

?(ugenauffdilag, eine led)5enbe, gum |)tnimel hinauf

gemaubte Äörperftellung , »ie fte moberner, pro*

teftantifc^er nidit gebadet »erben fonnte, unb ben

Doüften ©egenfa^ bitbeten gu ben rutfd)enben, grob=

finnlic^en, unftät^igen Sßettiegungen ber Sfnbern. —
6t)ri[tian wai blonb , unb üon fetter germanifdier

cpautfarbe. 5Iber bie @efic^t^S§üge ujaren ber 9J?aria

fojufagen tjeruntergeriffen äf)nlidi. SBenn id) bem

jungen, ft^mpat^ifc^en 93urfd)en einnubsiyangig Seilte

gab, unb dJlaxia etma fünfunbrei^ig , fo toax e§,

at(c§ Übrige uod) in 93etrad)t gebogen, im f)of)en

©rabe tnabrfdieintid) , ha'^ te^tere bie 9}Jutter be»

armen (2d)n)inbfüd)tigen mar, mobei für ifjre dJlnttex'

fd)aft gmar ein etma» jugenblidjcg, aber bei Drien=

taten burd)au§ nid)t ungemö^ntid)e§ Sttter f)erau§=

fam. 2^amit ftimmten aud^ gemiffe gefjeime Qäxt'

16*
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lic^feiten, bie 9J?aria bem jungen lüiebet^olt §u

%f)c\l irerben lie^. Soiueit irar tc^ mit meinen

S^ac^forfc^ungen au§ ©efic^tern unb ^^orgängen in

biejer merfmürbigen ©tuk jufrieben. 2(6er mie

ftanb bie ©ac^e nun mit bem Stiten? (£r nannte

ben S^riftian fortmä^renb feinen lieben ®ot)n. S5?ar

biefeä $8erf)ältni^ nnr fijmöolifdj gemeint? 5^ie

9[)?aria {)atte er mir jcf)on a(» jeine ^^oditer Dor=

geflellt. 5^er 2(lte mar nidjt meit öon ben "äd^t'

^igern, unb nod) fet)r rüftig; auc^ in feinem 'Sem=

perament ^öcfjft leibenfc^aftlic^. Sollte ber 6ejaf)rte

9Jhinn ber 95ater be§ Sfiriftian fein? Unb oon fo

einer jungen S^irne, mie 9}?aria bama(§ gemefen

fein mu§? ®ie er ousbrücflic^ feine ^oc^ter nannte!

Sturf] ber ^unge nannte ben 5(Iten Söater! freilief)

in feinen eyceffio fentimentalen 5(nreben flang biefeS

'SSoter' mie eine ibeale, öere^rung^öolle SegrüBung.

.V)ier mottte alfo 9?ict)t§ ftimmcn. Hnb ic^ üer=

jroeifelte, in biefem complicirten ^ermanbfrf)aft»-

ner^öltni^ auf's 9iid)tige gu fommen. —
^a;^ ßffen mar je|t abgetragen. (Sfiriftian mar

mit d)lax[a brausen in ber Äücf)e, mo man Xeder

Kappern unb abfpülen t)örte. ^m ^immcr mar'g

[tili gemorben. Xie 2öanbu§r tiefte einförmig. 5Der

5f(te, an einer 33rotrinbe feitlid^ mit einem ert)a(tenen
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33n(f5nf)n fniicnb, fd^Iappte luieber mürrifd) auf unb

ab, I)ie unb ha ha^ luei^focfige ^^laupt fcf)ütte(ub,

al§ U'ollte er ciueu (^cbanfeu neiicficudjen. ,, ,,dldn"",

— rief er eublidi — ,,,,fü gef)t'ä nicljt treiter!

©0 gef)t mir bie SBirt^fdjaft ^u öruub. — ^er

junge 9J?enfd), ber liebe, fü^e, fanfte Sunge, auf

ben id) ad mein §offen gefegt, er ftirbt mir fo in

biefet falten, norbifdien Suft!"" — ,,oft e§ ©ucr

Sof)n?" — frug id) fdjneK, um mir bieje @elegen=

f)eit nidit entgegen gu laffen. — ®er Slfte blieb

[teljen unb fdjaute mic^ an. ,, ,,@o^n?" " —
tt)ieber^oIte er, — ,,,,er ift mein lieber @d^u, an

bem id) 2Sol)IgeiatIen l-)ahe; er ift nidjt mein leib^

tid)cr ©D^u ; er ift" ", — fügte er leife biuju, inbem

er befd)mid]tigenb unb ^orfidjt rat^enb uadi ber

Äüd)e 5u beutete, öon mo nod) immer Jiedergeftapper

unb SSaffergepantfc^ ^erüberflang, — „„er ift ha^

Äiub üou ber !»^irue ba brausen, bie idj mit 14

Sauren in mein ^aü§> ua^m!"" 23ei biefen äöorten

naf)nufeine 9Kicuc einen goruigen 5(u»brud au, aU

U)öre er über biefen ^ufammenfjang nichts tt)euiger

al§ erfreut, uub au§ bem fjinüber ttjeifenben Strm

lüurbe eine brofjcnbe gauft, — ^d) mollte uoc^ eine

^rage mit öorftd)tig gebämpfter Stimme aufc^lie^en,

aber er ft)infte ^eftig mit ber ab, unb rainfte immer
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git, unb beutete mit bei* anbern ^anh unb bem

nu§i5e[trccften Ärücfftorf nad^ ber ^üd^e, 6ig icf)

fc^n)ieg; unb gum Seidjtn, bo^ ic^ aucf) ferner

fc^tüeigen foKe, !(appte er mit ber t)ot)ten |)aub [i(f)

felbft brei U§ öier mal öor ben feftgejc^Iofjenen

9D?unb; ic^ tf)nt baäfelbe, ^um |]eic^cn, bofe id^ if)n

ricf)tig üerftanbeu t)Qbe; unb nun \vax er aufrieben;

unb ict) Begab mid) ru^ig an meinen "^^la^ am XifcE).

— 9tad[) einiger ^eit !am ber ^Ulte bann ^n mir

Ijergeljumpelt, unb frug midj in'§ Df)r : „,,8prec^cn

(Sie STramenifd)?"" — „Diein!" ermiberte id}, —
,,,,^o^taufenb nein!"" — replicirte ber Sllte,

—
„„nun ja, bann !önnen mir un§ auc^ nid)t unge=

l'tört nntertialten. — S)ie 3^^^ gefjen fo mie fo

halb gu 93ett. (S§ i[t fd)on um bie britte Stunbe!""

— 3n ber 2;f)at fam balb barauf ber junge 9}?enfd)

fjevein, unb inbem er üergüd't bie beibcn 5(rme auö=

breitete rief er, feine leud)tenben Stugen über 5ll(e

im 3immer gleiten laffenb: „@eib gegrüßt unb ge^

fegnet für ben S^teft beg 5(benby, feit bc[)ütet unb

bema!)rt mätjrenb be§ ®un!el§ ber 9iad)t! lieber

un§ Me madje ber (Sngel be§ griebenä!" —
SBä^renb bem ftanb bie fdjiaue Sübin fjinter if)m,

unb beobact)tete, meldten (Sinbrud feine SÖorte mad)en

mürben. 2)anu ^og fie if)n oon ijinten am Äleib
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(limntl; unb kibc, I)örte man, nerlie^en bann bie

nntcre Sßaxtk be§ ipanfe^^^ üdcr bie T:rcp|)e, unb

begaben fidj narf) oben. —
3el^t war c§ gang [liU gctuorben. ©ine fdjlüabenbe

DeKampe go^ einen bidgelben ©djimmer über

bie ecftgen Tanten unb SSorjprünge be§ 3"^uner=

'i).'!tobinar§, reidilidj gcniifd]t mit fetten, jdiiuarjen

3d)atten. ^er grüne Ä^ai^elofcn in ber (Sde [trafjtte

nod) eine Befjagtidje SBärme au^-. 9xufjig ging ba§

Xid'tad ber f)eijer gcmorbenen SBanbu^r meitcr;

unb ru^ig, in (SJebanfen nertoren, fc^Iappte ber

9(Ite in feinem lofen, ©djafpetgnjefütterteu |)auäroc!

auf unb ah. — „„(£^5 ift mir lieb/'" — fagte er

plö^Iid), inbem er au§: einem SSanbfd)ran! einen

grüben, gefüllten, fdjmeren ^rug unb jmet @Iäfer

uaf)m, unb ^u mir an bcn Xifc| brod)te, — ,nM'^

@ie t)eute ^ier finb; barf id) bodj mieber ein @Iä§=

djen trinfen, unb mein (älenb nergeffen; aöein l)at

eö mir ber ®octor verboten ; iä] läge fonft betrnnfen,

mie 9iüaf}, am nädjften SJJorgen unter bem Xifc^.

2)er SBcin ift an§ ber llmgcgenb unb gering: aber

er ift rein ; er ift gcrabe in üotter ©ä^rung ; nehmen

Sie fici§ ba^er in 5(ci§t!"" — Snbem f)atte fid) ber

"^dte 5n mir an ben Xifd) gefeljt, unb beibe ^löfer

iiongefd)en!t ; eö mar ein molüg-meifser SOZoft mit
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einem Sticf) iii's (Srüne, miy beut @ti(f:=®aje in

reid)lid]er 9}?enge aufftiepen. 33ei btefer Gelegenheit

liemerfte id), ha^ ber Sdtc ic^on ftar!e§ |)Qnb§ittcrn

{)atte, fo ba^ id) fd)on 2Ing[t für ben Snljalt bes

Äiug§ öefam, iüenn er i§n in hie ^anb na^m ; bod)

mit jebem folgenben Glafe mürbe §anb fomo()( mie

©pradje fidjerer. — ,,3)ie jungen Sente," — iier=

fudite id) bo» ©efpräd) einzuleiten, — „ge^en fd)on

fvü^ gu iSett!" — ,,,,2{d)!"" — ermiberte ber

9nte, inbem er ben Ärüdftod mcglegte, unb fid) feft

auf feinen (Stuf)I placirte, — ,,,,e§ ift eine gamilie

in ber ^amdte! 2)ie gmei r)oden ^ujammen, unb

fepariren fidi nou mir, unb fod)en unb flüftern mit=^

einanber, unb intriguiren gegen mic^, id) fü()Ie, mie

jeben 2ag mcf)r bie SH^^ meinen Rauben cntficibcn

;

l^ätte idi meinen Säf),5orn nid)t, id) I)ättc haä iKegi=

ment längft üerloren!"" — „SÜZarin fd)eint bemad)

non uienig banfbaren Ö5efid)len erfüllt ^u fein?" —

„„^d) I)obe bie ®irne nor rcid)lid) ^monäig 3af)ren

qI§ !ur5rodigc5 3^ing bei mir aufgenommen, unb

nun fe^t fie mir ben 93urid)en baf)er!"" — ,,9Jtaria

ift bie 9Jhitter non (5.1)riftian ?" — magte id) midi

fui;^ mit ber ^rage ^erau§. — „„Xrinfcn Sic

junger 9}lanu! — Xrinfcn Sie"" — rief ber '^llte

iluted ba3iuijd)en, inbem er fidi eiufdjenfte, ba mein
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(SJIaä uod) öoK wax, luobei luieber ^eftii^ bei* Si^nabel

he^j 8tetnfriig§ an jeincm (^lai^ronb I)in- unb ^cr^

fd^eppcrte. — od) nc§ midi a6cr iiidjt irre inad]cn.

,,^er junge Ijüdfdie 9)hnn," — begann id) lyieber —
,,i)at üiel 2(ef)nlidjfeit mit bcr öübin." — ,,,,S!J?it

ber Sübin?"" — frug ber 3(Üe mi^trauifd], ba»

SSort ,3übin' [tnrf betonenb. — ,,,,^^(i^ tüoUcn

©ie bamit fagcn? M) bin jelbft Sube! 33eleibigen

@ic mein Ö)e]d)(ed)t ntdit!"" — ,,9Zic^t2i lag mir

ferner," — betfjeuertc idi, — ,,td) nannte @ie 3übin,

tücil it)re ^üge ha§> §ef)nfad) befd)mören." — ,, ,,vsa,"
"

— nal]m ber ^^(Ite hai ©eipräd) luieber anf, —
,,„fie luar eine ber (Sc^önften if)re§ ©tammes; aber

ba)5 mir bie Dioi^naic, bie nad) I)ier ^u ßanb üblidicn

S3egrinen fnapp mannbar mar, ben 93ur[d]en ^ierf)er=

ie^t .... hcn id) übrigen» je^t fe^r lieb gemonnen

t)übc, unb mic meinen eigenen 8ot)n anfe^e . .

.""

— ,,'i8on mem (]at9Jtaria ben jungen?" — fragte id^

fr-ijd}meg. — ,,,,^a,"" — micberfiolte ber 2(Ue mit

einet äläfdjung non §of)n unb ^itterfeit, al§ be=

bauere er, baB er nidjt öon i()ni fei, — ,,„üon

wem Ijat SOcaria ben jungen? ...."" — ,,Xer

vsunge mu^ einen 33ater fiabenl" — eilte id) raic^

öormärt^, in ber Hoffnung, biird) eine mi^ige Söenbung

ha^ ©ejpräd) ftüffiger 5U erE)alten. — ,,,,.-. muB
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einen 35nter I)a6en!"" — luicber^olte mein Sßirtf)

medjanifcf} unb nadjbenflicf). — ,,®er Sunge ift

blonb," — begann id) n)ieber, — ,,i[t tt)eißf]autig,

ein echtes, norbifd)e§ ^inb ; t)ielletd)t ijat ein burc^=

^ie^enber Monbev §anbtt)erfyburfd), ber nielleidit nn-

freitüillig, n)ie id] I}icr, übernachtet, Die 3übin ücr=^

füfjrt." — „ „Um (^otteäwillen !
— bie 0einc mar

banud» pdj[ten§ mergeljn Safjrl"" (2Bäf)rcnb biefer

SSurte f)örte id) beutlid3e Sante an» bem <Bd)'\vtu\§'

ftatl bringen. ®er Sllte ^örte fie and), nnb ergriff

fein 2BeingIa§ fefter.) — „-3)ann üergemaltigt!"?

ergänzte idi. — S)er 5((te [tanb auf, unb minfte

f)eftig mit ber |)anb ab. @r ging bann ^ur Xl)ür,

unb Iaufd)te f|inau§. 9n§ alk§, rnf)ig blieb, !am

er 5urüd, fetzte fic^ mieber, nnb frugmic^: „,,©pred^en

©ie nid)t ein Siadjen §ebräifd}?"" — ,,^eine

Silbe!" — antmortete id). — ,,,,2Benn Sie etmaä

§ebräifd) fpräd)en, !önnten mir nn^3 fo Ieid)t t)er=

ftänbigen. Sie Sad)en, um bie e§ fid) f)ier ^anbelt,

finb fo complicirter S^latur!"" — „®u lieber

.f)immel," — ermieberte id), — ,,bie Sad)en, bie

mir je^t befprcd)en, finb in alten Spradieu, unter

aden §immel§ftric^cn biefelben. Sie '(^vai}e ift,

mer ^at bcn bilbbübfc^en 93urfd)en gezeugt?" —
,,„3J?arie fagt, e§ fei fein 9J?ann gemefen!"" —
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,§ä, f)ä, l^ä, ^ä, Ijä!' — grollte imb fc^natgte e§

jelU tüieber brükn nom (SdjJueingftall fierüBer, uiib

fdiien ^^iir^clOäumc 511 fdilagcn.— 3d) Mi; wie cmpor=

t3eriffen üon meinem ©ilj niif, nnjdjlüjfig, maS mir

me^r (£(fel iinb SBongigfett öcnirfodie, bie 5[ntmort

be§ Sitten ober bie ©timme jcneS nnfidjtboren ©d;en=

\aU. gjiein Söirt^ mar ebenfalls [tili unb fleinlaut

gemorben, jalj büftcr öor [id) Ijin, unb ^ielt frampf^^

^aft ben [teinernen ^rug feft. Sm ganzen §au§

mar e§ tobtenftill; nur bie U^r jd}Iug il)ren Xid-

Xad^(5)ang unentmegt raeiter. ^d) fe|te mid; lang==

iam mieber uieber. Unb längere 3^^* fpradi S^iie^

manb ein SBort. — Slber ^ule^t übermog bie 9leu=

gierbe bei mir, unb ba§ fidjere (55efiil)l, ba^ nur

eine gemiffe 2)Dfi§ (iouragirtljeit bem Sllten fein

@el^eimni§ gu entlüden nermögc. — ,,^ein 3}fann

fei ev gemefen!?" — begann idj mit gebämpfter

«Stimme, aber ei'amiuirenben %om§> gegen bcn eilten

f)ingebeugt, ,,menn fein 9Jiann, ma§ benn bann?"

— ®er 5llte 5udte »erlegen bie ^M]|el, al§ molle,

ober lönne er nid]t antmortcn, unb fdjaute oer^

legen, aber and) ttwa^ meinbufelig unb t^ränenfcudit

auf fein (^Io§. — „2Scnn e§ fein SJcann mar," —
miebcrljolte id) mit inquirirenber (Stimme — „ma§

mar eg bann?" — „,,(&u\ ©tmal!"" preßte mein
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SSirt§ ge5lt)ungen unb ftüfternb fjerüor. — ,,2öa§

für ein (£tiDa§?" — fiel ic^ a tempo ein. —
9^eue§ Mjfeljucfen. — „,,5]iteIIei(^t ein ^aiid), —
ein Dbem, — ein Unfi(fit&nrc§, — eine ^raft/'"

— Begonn je^t ber 5((te, unb fdiien gereift unb

feurig ^u ttjerben, — ,,,,^^^^1' ^^^^i^ e^ttjiffen; 9}?arie

er^ä^tte mir, fie fei eine§ 9^a(f)ntittag§ in jenem

^immer bort cingejc^lafen gemefen; es wax f)ei^;

bie (^enfter offen, bie Säben ^u; fie njar bamalg

erft nienige S5>od3en bei mir; ic^ n)u^te ni^t, 06

fie log; ^inber lügen fo oft; unb fie mar foft

nod) ein .Sliub; fo jung; fo jung . . .
"" ®er

§atc ^ielt inne. — „SBeiter! SSeiter! äßag gefdjat)?"

frng idi brängenb. — ,,„9)?arie l^atte fid) if)rcr

iUeiber entlebigt; plöl^Iid]"", — jo er^äfjlte fie,

— ,,,,f3abe fie, luo^t im©d)taf, einen ©turmminb über

hü§' §au§ getjen ^ören; ber eine Saben rt^ auf; unb

j)Iö|Iic^ .

.

."" i^auie.) — „^:ptö|(id) ma§?! — Sl^iö^"

M), meiter!" — „„^^löpd}"" — ^u6 ber mte mieber

an, — „ „i'af) fie eine fräftige, mei^e (Seftalt, mit lidjten

paaren oor fid) ftetjn, bie fid) über fie r)inü6erbeugte,

it)X äuftüfterte, i^r ©c^mer^ üerurjad)te, bi» fie, bie

2)irne, plö^Iid) aufjd)rie ; bann mar 5(I(e§ oerfd)munben

;

üU fie aufftanb, maren il)re Kleiber in Unorbnung;

ein fdjmefeliger (2d)maber im ganzen 3^1^"^^'^'
I
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brausen mar f)et(er (Sonitenfdieiu; nacf) neun 9J?onatcn

Iirad]tc mir bic SDirnc biefen blonben 33u6en!""

— .f)icr I)iclt ber 3ütc inne, unb tranf mit großer

33efriebiginu3 fein ciefüKteir^ @(a§ leer. — ,,§ßiieu

Sie gnr feinen iJnecfjt bamali? im Xienft geljabtV"

— frng icfj abfiditlidi etmoö dorfdi, nm bie mein^

feiige, fentimentale Stimmung §u nerfi^eudjen. —
,,,,9tiemanb im ganzen §au§, unb 9iiemanb in ber

Umgebung; e§ fommt audj fonft nidjt fo Icid)t

Semanb in unfer 9iet)icr, benn mir finb öerfdjrieen!""

— ,,nnb bie S)irne bleidt batiei, bafs fic oI)ne SeI6ft=

öcrfdnilbcn unb bemufstcn 9Ser!ef)r mit einem 9}^inne

in anbere Umftänbe gefommen fei?" — ,,,,9'^idit

nur ha^,"" — befräftigte ber 5(Ite, - ,,„fie mad)t

and) ein großes Söefen um bie gange (Ba<i]e: w'xii

Öiiemduben bie SSorte mittf)eilen, bie jene» un6cgretf=

Iid)e Söefen if)r äugeflüftert ; f)ä(t ba§ ©anje für ein

SSunber; unb ben jungen für ein 2i^unber=Ö)efd)öpf;

unb mer i^u fie§t, mu^ e» be!räftigen." " — ,,Unb

Sie glauben ha§> 5üte§?" — frug id) mit ^ödjftem

(grftaunen. — ,,,,Zsd-) mu^te mo^l"" — betonte

ber 5nte, — ,,,,Dfjne bem mar i^re Stellung im

^^aufe, unb it)r 9iuf in ber Umgebung nerloren;

unb \d}t,"" — fügte mein SSirtf) mit 9tad)brud

l^ingu, — ,,,,nadj gmauj^ig 3af)ven, märe meine
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(Stel(unc3 im ^aiije baljin, iroüte icf) auff)öten i^r

p glauben ; jeiät, wo id) auf meinen 2((tent^eil an==

gemiejcn bin, unb frof) fein mu^, ha)^ man micfj

bulbet."" — „Somit ift e§ ein Tlhatd au§ 9^otr)?"

trug idi fa[t mit ©ntrüftung. — ,,,,®ie (Sacfje ift

mir ü6er beu .^opf gemacf)fcn/"' — fu^r ber 5(tte

auf, uub fdilug mit beiben Rauben oersmeiflungsbofl

auf bie Änie, — ,,,,bie <Bad}c fann nic^t me^r

rü(fgängig gemactjt merben; SBunber ift SSunber;

bie ®irne glaubt baran, ber ©ol^u glaubt baran,

id) glaube baran ; bie Umgebung glaubt baran, toenn

fie and) ^eimlid) lac^t uub mit ben Slugen groinfert.

Unb ba§ ©djönfte ift, bie ®irne ttiartet jebeä Snf)r

in bemfetben ^^"^nier, an bemfelben Xag, um bie=

felbe @tunbe, in benfelben Kleibern auf bie 2Bieber=

!e!^r biefe» mt)fteriö)en 3Sefeu§. Unb e§ mirb

!ommen!"" —
Sn5iüifd)en mar e§ fpät gemorben. S)er 5llte

mad)te feine Stnftalten 5U 33ett gu ge^en. Sin (^egen=

t^eil, er fd)en!te fic^ nad) feiner großen 'Steht nod^

einmot frifd) ein, unb fd]ien jegt erft, mo er fic^

einen gemiffen feften ©tanbpunft erobert, einer mei=

teren unb energif(^en ®i§fuffion entgegeu^ufe^en.

Um fo müber mar id) felbft ; tf)eit§ burd) bie SBan=

berung, t^eil§ burdi ben GJang ber 5)ebatte. 2^iefem
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9(Itcn gegenüber luar ja bod) feine 5[it§[tc^t, 5U

einer rnf)igcren nnb uernunftgcmä^en 9(uffaffung

ber Qad]t ,^u fommcn. ScfjlieBüd) , h}enn icfj ilin

mit jogenannten 3>ernunftgrünben 511 [tar! bebrangte,

niörf)tc er iäf)gornig njerben; unb bn§ luar feine

^orce. So ftanb iclj bcun auf nub bot ben 5(lten,

mir ein 9?nd)t(ager an^umeifen. ,,,,(Bthen ©ie'»

f(i)üu auf!"" — bemerfte biefer unb griff nadi

feinem Ärüdftoc!, — ,,ja, junger 9Jtann, merbcn

@ie äüer; @ie glauben, meil (Sie burd) bte ßuft

fdlQuen fei nic^tg brinn! 3^^^^!*^)^" ^"'^ """^ ^^^

|)immel§|d)id)t fteden Xaujenbe üon 2}iugen; aber

man muJ3 fie fei)eu !önnen."" — Z<il ging ouf

bicfe Erörterung nidjt meiter ein; unb ber 9(Ite

pnbete ein Jalglidit an, unb fd)ritt ^umbelnb unb

räufpcrnb öor mir ber ^ur X^üre ^inauä. 5(uf

bem ©ange famen mir ^ur S^icdjten ^uerft an eine

fd^tec^tge^altene , fdimar^geräudjcrte Md)e üorbei.

2)ann ging'S gur engen ©tiege, bie in einem fc^arfen

2Bin!eI nad^ oben führte. Äuapp üor biefer Stiege

lag nodi eine fleine, fc^mole Xpr; „,,f)ier,"" —
bemerfte ber Sitte, unb mie» mit feiner ^rücfe auf

ben Eingang, — ,,,,ift jene§ ^i^tmer, roo üor

reidjlid) smangig Satiren ha§> Unbegreiflidie paffirt

ift . . . . Sunger 9J?ann, Sie mären oicKeidjt cin=
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mal fro^, ein fold^eg fdjmale^, luin^igeS 3'^"i£^'^)^"

S^r ©igen 311 nennen!"" — ®ann ging'S pnftenb

nnb follernb nad) oben. ,,„Uebrigen»/'" — bemerfte

ber 5(Ite , oben angefotnnten , nnb micf) fc^tuerfällig

bei öen ©rfjnltern ner)menb, — ,,,,lcifien (Sie fid)

bie Badje nid)t allgu fe^r befümmern; fagen ©ie

nudi morgen früf) nidjtic ^n meiner %od)tex nnb ^n

meinem lieben ©o^n. «Sie f)nben'y nid)t gern. (So

ift and) aUe§ nod) ^u jung Unb nun

id)Iafeit Sie mol)! .... 3)ort ift Sf)r ^^^'^i^^i-' • • • •

§ier ncf)men ©ie ha§> 2id)t!"" — Sd^ na^m eilig

bn§ l)cftig in ber £uft t)in nnb ^er id)len!ernbe ßid^t,

nnb ging in ha^^ angebeutete (^emad), ino id) nic^tg

Sln^ergeniö^nlid]e§ bemerfte. (Sine blaugeroeifte

@tnbe mit gebrndtem grünem Xaft=9?onleauj'; ein

f^iefer, madliger Xifd) mit alten 'Jintenfledcn ; ein

gu^eiferner Heiner Ofen mit gelnidtem ?({oi)x; eine

gelbgeftridiene Q3ettlabe auf tiier l^o^en bünnen

^ü^en mit ^nnbermeidien Seintüdicrn nnb einem

centnerfdiiüercn, rütl)lic^'Carrirten ^-eberbett; ein 9tad)t=

tifdjd^en mit fittgelbem ^^otfdjomber, nnb ein ©tuf)I

mit aufgeriffenem geblümten Ucber^ng. — @ä mar

fall, nnb froftelnb legte id) mid) in ba^3 fnifternbc

raid)etnbe Sett. ^ä) l)örte unten nod) einiges (S^e=

potter, nnb bann war eä tobtenftill im §anfe. —



— 257 —
?(6er idj fonitte iiid^t einfd)Iafen. ®n§ ©ef^eimni^

tiefer brei Seilte, ha^^ fonbcrbarc !öerl)ältiii^ unter

if)nen, ber Umltanb, ha'^ ber Süte, üorbcm iniiim=

id)vänfter §err in feinem fleinen Sefi^l{)uni, ben

Sntrigucn ber fcfilaneu Sübiit unterlegen fein foI{,

Oefd^äftigten fortiuäf)renb mein innere». S)a^ ber

Sunge, — fogte icfj mir, — gän^tid] unter bem

©influ^ ber 9}?utter fjerangeluadifen ift, mar natür=

l[(i); jebe 9Jcutter mad)t aua i^rcni @of)ne, ton»

fte lüill; aber, luas nidit er,^ief)6ar ift, mar bn§

f(^märmerifd)e, überfpnnnte Si^efcn be§ jungen d)lm=

fc^en, ber immer mie geifte»abiüefenb erfdjeint. 2Bo=

f)er ^at er ha^, nac^bem 9iiemanb im §aufe in ber

9iid)tung geartet ift ober fid) benimmt? SZe^men

mir an, ber junge SJJenfd) fäme 5um SJ^ilitnr; mürbe

er megen geiftiger ^eroerfität gurüdgefteKt merben?

3Sie ftanb e§ auf ber anbern @eite mit jener ge:=

beimni^öollen Geburt? So ma^ mac§t mofjt ein

junge» 9J?äbd)cn meis; aber fo ma§ glaubt nidjt

3ebermann. S)ie ®irne mu^te bod), auc^ bei einem

außeretjetid^en ^inb, angeben, mer ber 35ater ift.

3i^a§ gab fie benn an? Sollte am @nbe ber Stlte

felbft . . . ? Unb au§ 'i^mdjt megen ber 9}änber=

jä^rig!eit ber ^erfon biefe Ma^x erfonnen ^aben?

'^a lag e§ bod} nätjer einem bnrdireifcnben §onb=
i^ an 15 ja, 25i)ionc:i. 17
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tterfsBurfc^ bie 8acl)e aut5u^aljen. — ^iir^, bn

:pa^ten bie ©teine nid^t anfeinanber. Unb bann ttjie

oerfiielt e» jicf; mit jenem im ©djmeinsftalt einge=

fperrten Sc^eujal? dloä) einmal (ie^ id) bie gan^e

(Spijobe, mie fie mir ber 2(Ite er^ä^It, tior mir oor=

über gleiten, ^d) mu^te gefielen, fie mar pra(i)tlioII

erfonnen. 2)ie SiRnnier ber Frauenzimmer, 2Sir!(ic^ey

unb ''^^§anta[tijcf)e§ burdjeinanberjumifc^en, ha"^ man

nid]t mei^, mo hivj Sine anfängt, ha§> Süibere anf=

l^ört, fo ha'^ man entmeber haS^ ©ange nnnctjmcn

ober üermerfen mu^, ift d§arafteriflifd). 9liemanb

mirb barin ctma§ finben, ta^ fic^ eine junge S)irnc

on einem ^ei^en 3ßod)en ^ Otad^mittag ^16 au^=

5ie^t unb in if)rem ^^""i^^^ ^^^ fjalböerj^Ioffenen

Söben auf'e 53ett legt. — 9J^ir fiel baö 3^»^^^^'^!^

ein, auf bo§ ber "^ilk im i^eraufgeden ()ingemiefen

§atte. 3d) fagte mir: ^Du gef)ft je^t fort üon

biefem §au» unb cr^ätjlft überall üon biefcr fclt=

fnmen Wlä^x, unb Seber mirb bid) bann nad) bem

3immer fragen. 3ö§ bcfd)to^ bafier, mir biefe»

^immer angufdiouen. Unb ba am näd)ften äl^orgen

mof)I faum ^dt unb Gelegenheit mar, fo beicl)Io^

ic^, fofort ^inunter^ugel^n. ^d) ftonb auf unb ftanb

balb ftrumpfig auf bem Gang. — SBenn id) ent'

bedt mürbe V! — ^odj idi i)atk jd)on meine %i\§'
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rebc, lüo^in id) mitten in ber 9iac§t ,^u gef)cn k=

abftcfjtigte. — d)ldiK ©tiefet [tanben norf) öor ber

%l)ixi, tt)ie id) fie t)ingcfteltt. ^ein Üant im ganzen

§au§. Sd) tjimj [triimpfig pr (Stiege. ®ie erfte

(Sproffe tnergte nernef)mlid^. ©od) ging ic^ weiter.

3d) tarn Quii) glüdtid^ t)inunter; tappte an ber

SBanb um^er, unb fanb ben X^ürgriff. Sd) brüdte:

bie ST^ür mar Deriditoffen; fein ©c^tüffet ftedte. 3c§

ronrbe ^ornig, nnb bcid)fo§ um jeben ^rei^j in ba§

^inimer einzubringen. Sc^on oben mar mir in

meinem 3^^^^^^*-'^' ^^"^ o,t\vi'\ie ßibi"d)äftigfeit be-3

3d)Iol'fe§ aufgefallen; b. ^. ba§ ©djlo^ mar genau

in jenem ^iiftanb, mie Wöbd, SSönbe, §au§ein=

ridjtung unb ha^ gan.^e §auy feI6ft. ©leidimofit

fd)ien biefeä untere Sdilo^ etma» 6effer funbirt.

Sd) fjob bie Xt)ür empor, um ouf biefe SSeije

üielleic^t hk ©perröorridjtung über hivi 2öiber(ager

fjinmeg^u^ebeln. ?(ud) ha^ mar üergebeng. 2((» ic^

midi ttber gegen bie ©tiege ftemmenb , nod^mats

\)a§>, mie idi mot)I füf)Ite, fd^(ed)t conftruirte unb

loder befeftigte ©djlo^ forcirte, fprang bie Ttjüre

pIöMid) mit fammt bem (äifen auf, unb id) [türmte

t)alb oormärtg in einen ei»fa(t burc^ftrömten ^üanm,

mäfjrenb ein — 2;auber mit jornigem Öurren

unb f)eftigem ^lügetfdjlag burd; ba§ gur .f)älfte offene

17*
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genfler ba§ SSeite fucfite. ®er 9}Zonb [tanb auf

biefer @eite be^ §aiife§, iiiib loarf einen falten,

bläutid^en ©treifen burd) ben offenen Spalt. 9?on

ber erften Ue6etrafd)ung ert)olt
,

\a{) id) einen \o

einfadjen 9iaum , me bie meiften übrigen ^ii"^»^^^*

be§ §aufe§ toaren. Sn ber öom genfter aBge=

toenbeten (Sde ein 33ett mit brennrotl^er SBoübedc,

gerfnittert unb gerranft, luie n^enn Semanb brinn-

gelegen ; unb bie S)ede, cbenjo roie ber gange 93Dbcn,

über unb über mit S^aubenfdjiffen öebedt. 9tüd=

roärtig an ber X^ür fingen an ein paar 9MgeI

bie blau^fodleinenen, abgcf^abten ^{eiber, nebft

rot§=tt)oI(enem llnterrod, iüie fie bie 33auernmäbel

in ^raufen tragen. 2tn ber Söanb ein blinbeS, ger-

brodjenea 8tüd @piegelgla:3. — ®rau§en, burd)

ben einen geöffneten genfterftügel
, fafj ic^, flirrte

ha§ eiSMte, btöulidjc 9J^onbIid)t über ben f)artcn

Soben. |)intcr bem §aufe, mir unfic^tbar, borte

id§ unterbrüdteg, gornigeS ©urren oom 2:aubenid)Iag

^er. 5lber eine§ onberen ©efellen mürbe id) t)ier

anfi^tig; nnb aud) batb antjörig: ber (Sdimeinäftall

lag auf ca. gmangig 9}?eter gerabe üor mir. Unb

mar e§ ha^ angeifernbe 9}^onbIi(^t, ober ba» laute

©eröufc^, meldte» mein Sprengen ber ^^tjür ocr=

iirfac^t f)atte, bie 5^eftie, bie bort eingefperrt mar,
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f)atte bell ^'opf bitrtf) ein über ber Xf)ür be§

i2d)Uiein§ftaI(y angebrncfjteS ^ndloä) burcf^geftecft,

iinb luinfelte üon bort mit einer lua^nfinnigen (^ier,

jei ey ^um 9.1?Linbtid]t fiinauf, fei e§ 511 mir fjerüber.

2)en S^opf felbft fomite idi nicf)t beutlitf) er!enncu,

weil burd) eine baö (^udloc^ üBerragenbe 3Serjc^aIung

bea <StalU öom l^oKmonb ein fd^mar^er ©djlagfc^atten

auf ba» @udIoc^ fclbft gctüorfen mürbe. 3t6er x<^ fall

bie gunbrig gelben 5(ugen, I^ijrte ben garten, pfunbig=

fdjmercn ©d)äbel mieber^olt miber bie 95erfdjalung

fto^en, unb ha^i geifernbe 33rüncn, ha§> in biefcv

näditlidjen Xotenftille an§ biditeftev 9^ö^e 5u mir

^erüberbrang, mar untermifdit mit jenen grun^enben,

beltenben, böfjnifdjcn Sauten, bie mic^ fd)on am

Slbenb in ber «Stube fo erfc^redt f)atten. ®urdi=

faltet unb angee!e(t üertie^ ic^ taS^ ^''^i^^^i^ luieber

unb fc^to^ bie X^üre fo gut e§ ging. Qdi ging

gurüd in mein 93ett, unb fdilief fc^tcdjt unb beun=

ru^igt ben 9^eft ber 9^ad(t. —
2I(§ id] aufftanb, fa^ bie «Sonne bereits in mein

^intmer, unb ein ^ei^er, miberlidjer ^üd)engerud)

brang öon unten ()erauf; idi gog mid) rafc§ an,

müb unb geärgert üon ben (Sriebniffen be§ legten

2(benb» unb ber Jjcrgongenen 9^ad)t. 9^ac^ oKent

ntu^te idi mir fageu: fo intereffant biefe§ ÖJaft^ouy
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l^inftdjtlid) feiner Snjaffen, fo ungenügenb i[t eg in

feiner (Einrichtung unb Verpflegung. Unb wenn

id^ aud^ feine befonberen Stnfprücfie macEite, aU einer,

ber auf «Sc^ufterS OfJappen reiit, fo \ai} id) bod)

auf ein gute§ 93ett unb eine fräftige (Suppe. Wit

biefen ÖJcbanfen trat i<^ au§ bem 3i"i«^er, um meine

Stiefel 5u t)oIen. ^iefelben n^aren gar nid)t ge=

pu^t. Se|t njurbe ic^ ärgerlich. „S^riftian!" —
rief ic^ laut unb commanbirenb über ben ©ang —
,,S{)riftian!" — unb al§ ber (berufene bie Stiege

Ijerauf tarn: ,,®iefe Stiefel finb nid]t einmol

gereinigt! Sßa» für eine SBirt^fd)aft!" — ®er

junge 9}?ann !am in feinem meinen §abit herauf,

unb inbem er mir bie Stiefel au§ ben Rauben

nehmen moöte, rief er öoll fdimergüc^en ^atfjo» unb

mit üon Sc^hic^sen unterbrodjener Stimme: „„S^re

Sorgen, §err, bre^en fid) um ein paar Stiefel unb

if)ren ©taug, aber mir, §err, fteden bie ftadjlidjen

Sporen eine» ungefättigten 2[Baf)n» im g-Ieifdje;

ber Sdjmu^ ber gefammtcn 9JJenfd]^eit toütjlt in

meinem ^ergen, unb ba^ 9J?it(cib mit ber ganzen

2Sett njill mic^ nid)t mefir oertaffen! .... DIeljmt

mi(^ mit (Sudj, §err, id) oerberbe in biefem ^aufe

;

niebriger Sd)mu^ unb (Sigennu^ mill mid) crftiden;

ncf)mt mid) mit (Sud), §err, in bie grofee 2Öett,
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bnmit icf) für fic ftcrbe!'"' ®amit fiel ber junge

ilJenfd) , bev in biejem ^lugenblicf non engc(gleic§er

Sdiönljeit lunr, nuf bcn S3oben unb umfaßte meine

ßniee. Scf) |a(j jc^t, baB ber arme, junge 9Jtann

fron! mar; entriß ifjm fd)nel( meine «Stiefel, unb

ging in mein 3i"^»^6r ^urücf.

(Sine 5ßterte([luube fpciter fa^ tcf) unten in ber

©tube bei einem bittereu (Sidielfaffe unb einem [tcin=

{)nrtcn ©tue! iörot. ®ie Mitbin lie^ fid) nidjt me^r

fef)en; idi ^örte fie aber in ber Sliidie t)erumt)Qntiren.

®er 5(Ite ia^ gitternb unb laUenb, unb noflftänbig

nnfäf)ig be§ @ebraud§§ feiner (SJIieber im Sefjnftul}!;

bie 5Iugen geqnoüen unb t^ränenfelig. (Sr fudite mid)

,vnn Sieben ^u bewegen. Sd) aber öermieb iehe^i Ö5e=

fprnd). (S'3 brängte mid], fortäufommen auä biefem un*

g(üdfeligen |)aufe. 2lly mein Standen gepadt mar,

^aljlte id) .^erberge unb S^crföftigung. 3d) mu§

geftefien, ber S3etrag mar gering. ®er 2(Ite gab

mir mit 9}Zübe unb 9?ütt) bie paar 93al3en IierauS,

uon benen id) erft fpäter 5U meiner nidjt geringen

ä^errounberung fat), ba^ e» nuyiäubifdje» @elb unb

mit ben 33dbniffen be§ ^önig§ ^erobeS unb be»

römifdjcn ^aifer» 5(ugu[tug gefc^müdt mar. 2)er

?(Ite ladte mir mof)I ein paar SS orte nad] , als id)

i^m ^um '^(bfdiieb bie |)anb fdjüttelte; bie ^sübin
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in ber Md}e fcfimi^ bie .tü(^ent^ürc gu, Qt§ id)

Quf ben (5^ang trat; unb oben ^örte icf) ben jungen

SOienfdien nod) Mtterrid) fi^Iudi^en, al§ tc§ bie §au§^

tl)ür öffnete.
—

©raupen fam mir alteg profaifd^er unb inte^

reffelofer öor, aU ben öorf)erigen Slbenb. (Sä Iüqv

ein frifdjer lolter Xag, ber ©inem alle ^s^antaftereien

an§> beut ^opfe trieb. Sd) örgerte mic^ jetjt un=

lüillfiirtidi über a(Ie§, irnä idi erlebt f)ntte, unb

lüorüber idi uad)gebac^t Ijntte. Sd) eilte öonnärty,

olinc mid) umgufetjen. Unb balb (jatte id) bie i^nnb*

[tra^e erreicht, ©in ei§!alter SSinb pfiff üom Dftcn

I)er. ^eine ^luangig ©diritt oou mir, aber entgegen^

gefel3t ber öon mir ein^ufditagenben 9^id)tung
, faf?

ein (Steinftopfer bei feiner 5(rbeit nnb t)ämmcrtc

tüd;tig barauf Io§. Sd) fonnte nid)t nmt)in, auf

i§n gugugefien. ,,.f)e! bitter," — rief id) ilju au,

— ,,fennt 3f)r bn§ 2Birt^§(jau§ ba hinten im

SBüIb?" — „„So, jo!''" — autmortete er im

beften gräufifdj, — ,;Mfell iS q Stbberferei!""

— „Slbbederei?" — frng id) oermuubert, — ,,ma5

ift ba§: eine Slbbederei?" — „,,9^o, mo mer balt

bie ntte @äul unb bie räut^ige §ünb bnrfdjiägt," —
bemerfte er, unb Iad)te fpöttifd) über meine Hu==

tt)iffenf)eit , mobei er fortfuhr — ,,„be'3 iä nif

2;
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@'fd)eib'§! . . . . bie Seut' iyd^e§ tiatt bie ,Ö5ift-

ptten'!"" — „@ift[}ütte?" — fnig id], — „toe^

f)a(D?" — „,,9lo, e§ Üinnt e6a niji- @ut'§ 'raib^,

unb geljt nij: (^ut's neu"" — 2IB icE) öerlüinibevt

fte^n Hieb unb i^n anfaf), fuf)r er tüeiter: „,,33o

beva Seilt' luec^ iner net iüo'§ fjar fcn, unb no

lt)0§ bn§ lebe!"" — ,,9Iun," — entgegnete idj
—

„id^ bin f)eiler §ant t)crnu§gefommcn !" — ,,,,©en

@' frof)/'" — rief ber @teinl}aner, unb fdiraenfte

f)eftig feinen \vei^ angelaufenen Jammer, — ,,„®en

©' frof), unb madje ©' meiter, unb gude Sc nimmer

'rüm, unb üergaffe @e be ©c^inberptt'n ! . . .

.""

— ^ä, l)ä, f)ä, ^ä, [)ä — Hong'y blödenb brüben

Dom ^aih [)er roie au^ bcm (3d)tr)e{n§fta{I. — lln=

midfürlid) trieb'S mid) fort; id) grüBte ben Stein*

Üopfer, unb fd)ritt rüftig meine Strafe meiter, of)ne

für eine Stunbe micbcr um^ufetien. —



'Der ^otöxeqen.

SBenn'ö ^ei)n^Tlaxt'<BtM'i regcnt

llnö 3man3'3=3)iorf=2tü(!'r fdineibt,

^a bitt' i iinfcr'n Herrgott,

Dßß'ö Sßettcr fo bleibt.

2Utbai)rifd)er iöicrjeKer.

@5 wax nii einem (Sainftog 9kcf)mittai], unb

iua§rf)aft{g 9^id)t§ ^efcnbercS in ber 2BeIt log. ©§

umr aucf) S^lidjt^j aiu3e!ünbi9t; iceber 'tt}a§ ^oIitij(i)ey,

nod) 'luaä ßommunnleö ; ni^tg nm §of, unb nid)t§

in ber ©tabt. (£§ war aud) fonft !ein fjeroor-

racjenber 2ng; id) meine feine ©ebentfeicr, fein

!ritifd)er %üc\ nac^ ^^alb, fein 29. gebrnar ; e§ mar

nud^ fein hontet am §immel. Tlit einem SBort,

esJ- mar ein gan^ gemöf)nlid)er ©amftag, nnb e§

regnete. 3d) fnge bieg angbrüdüd), bamit nid)t

Ijinter^er ©iner fommt, nnb mir i3ormirft, idj f)ätte

auf BiEige STrt eine geinifje Spannung im ^^uBIicum

cräeugt. — S)a^ id§ genau bin, eg f)atte fo gegen

3 U^r etma§ geregnet, unb ber S3oben mar fo^u*
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jacjcn luieber trocfen. — '^dj tnofine nn einem großen

^^lo^, in ber Wük ein ©prin(3l3vunnen, unb rings-

um eine 9)(affe ä)cet^gcr:^ßranier=9J?eI('er=@d)ufter'

@(f)neiber=^Sf)arcntier==2äben n. brgl. 2im Saniftng

9hicf)nnttag jd]leppcn bie 3Dien[tmäbc( all' ha§> 3inn==

gejd^irr unb ha§, Qcuq auf bie ©trn^e, unb pulsen

e», unb fd^eueru unb fegen; unb ba§ gibt ein

©emnntjd) unb ©equatjd), unb ein ©pri^en unb

Sdjimpfen, unb (^efidjer unb 3oteu-(Srää^Icn ....

mir mad)t bn^ ®ing ©pa^, unb, \o luirb fidj

Süemanb lüunbcrn, menu id) fage, id) ging nn jenem

D^adimittng ganj langfnm über biefen ©pringbrunn-

p(al5, um in einem natjcgelcgenen ßafe bei einer

8d)ale marmem Sidjorimaffer ba§ Slbcnbblntt ^u

lefen. 2Bie id] auy bcm §au» trete, fällt mir ein

fonbcrbarer @djmefel=(53erud} auf; id) ben!' aber an

9^i(^t§ meiter, unb gef)c fürt, oben auf bem Sßia^

angefommen, betradjte id) ben |)immel um 2Sitterung§^

fdjau 5U ()nltcn, unb bemer!e, ha^ ber gan^c ^origont

mit einer griefelig == gelben ©d)id)t überwogen ift.

^^tber foId)e Sf^eflei-e trifft man ja öftere nad) bem

Siegen, menn bie ©onne gegen Slbenb im Söcften

nod) einmal t)eraug!ommt. 3d) ge^' alfo weiter.

3n ber 9JJitte bc§ ^^Ia^e3 angefonnueu \)öxc id)

einige rafd)elnbe, fpringenbe, abpta^enbe fünfte auf
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meinen ©ttefetn, a(§ luenn'§ fiejelte
;

gteicfjjeitig f)Dr

icfi etira§ 5(e^iiUcf)e« nnf meinem ?5iiät)wt fjerum^

trommeln. 3cf] fdniu' Ijinauf: ift biefe gnn^e gelbe

©d)icf}t, üon ber icf) eben jprarf), unä bi§ anf

§öuferf)ö^c natfjgerüdt ; unb mie idi ben 33oben

betrachte, fammetn fid) ba ffeine, gelbe, erbfengro^e,

grifelige, ^a(b=QUöge§öf)Ite Körner, unb in ber gangen

Suft liegt ein @d]tuaben jo brenglidjen (^eftanfeS,

ai§> menn bie ^i^IIe it)re Silben geöffnet tjätte, \o

bQJ3 id) unb mef]rere '^pajfanten jofort hk Sdjnupf^

tüdier gogen unb Ijufienb fid) "üaS: ®ing üom ßeibe

f)ielten. Sel3t nodi ein SJiomcnt ~ unb plö|lic^

[türmte biefer ütt-gelbe ^örnerregen mit einem joldicn

^agelfc^Iag nicber, bn^ alle Seute mit einem gilfigen

(S(^rei in bie §äufer entmid)en, unb ber gro^c

^ta^ mit einemmate leer mar. ®ie tanfenbe öon

3inngefd)irren, bie ben |)äujern entlang autgeftetlt

maren, gaben, al§ mären fie mit «Stimmgabeln ge=

fdjtagen, einen einzigen, fet)r ^of)en, Ianggebet)nten

Pfeifenben SEon, mie etma ba« ^nccolo, üon fid);

a(§ bätten fid) eine SJJillion Stanariennögel iier=

fproc^en, einen übermenfd)üdj f)D[]en ^-lafdjoletton

burd) gecjenfeitigcS ^(blöfen eine «Stimbe I)inburc^

auygu^alten; unb SDu^enbe üon 9J?enfrf)en, bie ben

nainen ©ebanfen gehabt, einen 9ftegenfd)itm aufgu-
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fponnen, fnnicii uoUftänbiij .^erfdjliffcn, mit nacftem

(Stfentjeftell, uub blutenbev Sßaiige, fierübergeftürtU,

um in einem ^an^ttjor (Sdjul^ gn fncfjcn. 3cf) jelbft

t)atte mid) unter eine fel)r bide (iidje geflüdjtet, bie

au bcm 93ei5inn einer biden 5{(tee ftanb , bie eben

non biejcm ©pringbrunnptat^ i^rcn SInfang na^m.

^Mcx jc^neücr, a(y id) bie§ uieberjd)reibeu fann,

jnareu jämmtlidie 23lätter unb Heinere ^meige fjer^

untergejd]mettert, unb tagen üor mir am 33Dbeii,

mät)renb baö gelbe ^öttenge^injel mir bie -öntfrämpe

burdjid)(ng, mie Qal^ in bcn 9ioden pfiff, unb felbft

bie rifüfdjirten itbrncr mir nod], mie ©dirote, ba^

@ef{d)t nerle^ten. Jie^t rif3 idj aud) au^, unb lief,

quer über bie 3traf;e, in hiyj näd)ftc §au§. —
,,^veffa§ 9}?aria!" — fam eben ein ^-rauen^

äimmer mit nadten Ernten unb aufgefdjürätem 9iod

fd)reienb runn I)inter'n i^")Df ()er. — „^ie 2ßelt

ge^t unter! Unjer "*4>ii"in-er t)at'^ fei tel3ten «Sonntag

g'fagt, e» paffirt nod] bie SBod)' 'roa§. 3I)r SeutI

3f)r Seut!" Sann fdjiug fie tov (£ntfe|eu it)re

blänlic^merfpoorten .pänbe äufammen — fie mar

eine äLnifdierin — unb fügte in einem ge^mungenen,

breiten ipod)beutfd) tyiv^u, a(5 tjätte fie'§ bem

Pfarrer nadigefproc^eu : ,,bay Siärbörben fommät

über un§, unb bie Srangjat öärnidität un§!" —
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,,,,@ie bumme (3ü\\§>l"" — rief in biefem 9J?onicnt

ein älterer §crr, ber nm dJtimh blutete, unb tjor

5(u[regung ü6cr ba§ ö)efcf)et)cne felb[t am ganjen

ßeib 5itterte — ,,,,t(}un Sie and} nocf) bie Seut'

confu^ machen, unb auv 'em §äuiel bringen; wo

ejo fd^on c Cseb§ falber narrifc^ i§. @ef)en'^5

'nauf, ©te §eulmaierin, unb legen'S 3^ne in ^l)i

93ett, njenn '© nij: S3effer'ä niiffen!"" — Scf)

fdtiante je^t um mic^: in ber Xbot [tauben ba

etJua äinei ®n^enb Seute im §au§f(ur, alle mit

bleichen ©efic^tern, einige if)re blauen glecfen an

ben nadten 9(rmen betracf)tenb , anbere ©luttupfen

abmifdienb, anbere mit ftarren i'tugen unb gelb-

reftectirenber @efidU^3[)aut ^inauS auf ben ^la|

fd^auenb, mo bie fdimcfetgelben ©(^rote nod) immer

fjerabfauften. ®er a!u[tifc^e 9?eflej: öou ben ^äc^ern

!(ong gerabe^u unerf)ört, mie ^inbergefdirei unb

©änfequijen. Grüben, auf ber 2Beftfeite an ber

gegenüberticgenben §äuferreif)c, fa^cn mir je^t, mie an

einigen genftern bie g-enfterfp litter herausgenommen

unb f)inuntergemorfen mürben auf bie ©tra^e;

anbere bie Sftouleau?: ficrabliefeen , ober bie ßäben

^ujumodien fidi bemühten; unb überall freibebleidie

entfette @efid)ter. — ,,S§ fdjeint ein atmofpärifc^cr

S^icberfditag ju fein," — fngte je|t in unfcrem
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|)nii§f(iir ein ^err, bei* hm Befferen (Stäuben a\u

gef)örte, — ,,ber, üielleidit metcori[cfier Statur, ani-

gclocfevt in t)o{)cn Öicflioncu fcfjtrcbte, imb burd^

eine ptö|(icf)e ßälte[trömung conbenfirt unb nieber=

geriffeu ttiuvbe." — ,,,,©§ toirb [d^on lüiebcr ^cder!""

meinte ein ?(nberer, ber ^ienilid) üennegen auf ber

©c^njede üon ^vottoir unb §au»eingang [taub, unb

bem foRnefo jdion eine ©djtoi'e bie S^ajen^

fpilje blutig geriffeu f)atte. — Sinige nou hm

SSeib»Ieuten fc^üttelteu je^t au» i^ren Ütöden unb

Sirmelu einige ber feltfameu .Körner, fioBen fie auf,

uub geigten fie f)erum. (£§ u^aren erbfengro^e, an

einigen Stellen glän^eube, an ouberen matte, griefe^

üge, au§gclödierte, unregelmäßige Äügeldien, bie fidi

im 58olumen oft um'» doppelte übertrafen, unb

bie ganj entfd)ieben einen metalltfc^en

G^orafter Ratten; fie maren auffallenb fc^mer

im SSerpItniß ^u ilirer 0einl)eit; bal^er aud^ bie

aufgeriffenen äöangen , burd)lödierten §üte, glatt

abgezogenen 9?cgenfd)irme unb entlaubten 23äume;

bie gan^e Stllee lag faft brausen am S3Dben; tn^

beffen tuanberten bie ^ügeldjen non |)anb ju öanb

;

fie luaren uid)t falt, mie niele ermartet Ijaben

modjten, fonbern leicht obgeÜifilt; Iaulicf)t; auf=

fallenb luar, baß einzelne beutlid) abgeplattet luareu.
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iva§> mir biirc^ 5(iiffrf)Iai]en entflanben [ein fonnte;

ba§ Tletaü mu^te alfo feljr raeid§, ober beim ^era6=

fallen nodj in locferer ^^ügung t3enje[en fein; mau

mog mieberum bie ©djrotcfien , üon beuen einjelne

mie SSerfc^en eingebogen waren, in ber §onb, unb

bann f(i)ante man fic^ gegenfeitig an; je|t naf)m

ein |)err fein Xafd^enmeffer fjerau§ nnb jerfdmitt,

nadibem er an bem fleinen ®ing einige Tlai au§=

gerutfd]t mar, mit einiger 9}iüt)e, aber boc^ qner

burdi eines ber Slorner, U'obei bie SJZaffe fid^ giem=

lidj nadigiebig ermiefen f)atte: eine glatte, glänjenbe,

gleidimä^ig feinge!örnte @d)nittf(ödie !am ju %aq.

Sn biefem 9}?oment ^örte i<i) - id) Tjörte e^^ nid^t,

aber id) füllte e§, \ä) mu^te es, — fi^Ing Qebem

öon nn§ faft laut nnb nernetjmlidj ha§i §ei.'5, unb

Seber Ijatte nur einen (^ebanfen, nur ein SBort

auf ber 3i"^9s; """^ Ä'einer fprad) e§ au§; deiner

mollte bieie ^Blamage auf fid) net)men, biefeu ^or=

renben ©ebanfen gu ön^ern; unb jeber gto^te nur

mit einer fdjeufiiligen , uieifeaugigen @ier auf ben

3lNeften= ober |)emb!nüpf feincio 35i§=ä=i:)ig ; uur um

fidj unb feinen fürc§terlid)en Suftinft nic^t gu üer=

ratf)en.

Se|t fam aber 'maS gan§ 9tcueg : brausen I}atte

ha^i Öe^agel merfltd) uad)getaffen. @§ mar mirf=

1
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lid) ücf)ter j^eiuorbcn. ®a§ (?^c!reifcf) Hon beu

^iidicrit unrf) einem mitben ilürren. lieber bcn

'iMalj brani^en einige iDciblidje (Stimmen, in bcnen

etuuvS 3(nficn[5cnbc§ , etma§ ©rlüfenbeS (ag. —
SÜMi^renb bem jdjoffeu ,^iuei S3ädcrjnngen in meinen

vgdjür^en , !)embärmelig
,

ieber ein |)o(5)d)aff anf

bem Äopfe, an nnferer i^au^tfjüre ooniber. Sd]

fjörte, mie brci, üier, bon ben ©d)roten boHernb in

if)ren 3^^^^^' fielen, ©ie fjatten gnt if)rcn Ä'opf

fdjüljen; benn bem @inen, ^atte idi bemer!t, mar

bie. Oberlippe ^iemlidj in ber 9}litte gejpalten, unb

ha^^ S3hit lief i^m in'!§ 9}(an(, unb f)erunter auf

bie ;örnft nnb anf bie ©d^iirje. Unb ©iner don

i^ncn, ^atte idj gcrabe nod) gefjört, !)atte ^um

5(nbern gejagt: ,,Wie[ £iebcr, beSmal gef)t'» unä

an!" — Sd) fdjaute äurüd in ben ^auyftur: bie

9J?änner aik mit fieberfjaften klugen nnb furgatfimigem

9töd)e(n; nnb tjinten bie SSeib§(eut, bie §änbe

^mifdjen ben ©djur^ gepreßt, fdjauten mie ^^etjgeife

^eran», dngftlid) unb neugierig. — ^n biefem

5higenblid fiörte idi ein ,,^c hal" (Sin §err neben

mir Ijatk e§ gefagt. Sd) folgte feinem 33Iid, ber

auf eine ©teile be» großen ^Ia^e§ geigte. Qeber

moltte e» nun fe§en. (i§> entftanb ein @ebränge.

Siöir öffneten baö ^^or, i)a§> nur f)albf(üglid) offen

*^3aniä5a, 33i;'toiien. 18
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lüar, iiim gan^. Sie ä)toige quoll f)erau§. Unb

mm erblicften luir brüben, am anbevn @nbe beö

^(at^e§, quer über beu ©priugbruunen f)inüber, ber

glücfli^ertneife übgefteHt lünr, unb fo gerobe nod)

bie 5ru§[tc^t erlaubte, eiufad) etluag Unerf)örte§:

S3eim Kaufmann §affelbed, einem 9J?ann, ben

id) jeit meiner Sugenb !annte, unb ber ollfeitS gro^e

2td}tung genoB, fnmen ^au^mägbe, ^nedite, Sel^r^

buben, ha§ ganje |)nu§gejinbe mit 5?'effetn, 33utten,

^ubcrn, ^odjtöpfen unb anberen SragmitteUi qu^5

bem §au§ f)erou§, unb fd)i)pften mit beiben Rauben

baä gelbe ßen^, ba§ je|t etlün graei Zentimeter bid

ben 93oben bebedte, in i^re (^efd)irre; babei ent[tanb

ein fürd)terlid)e§, gcllenbeä ©ejc^rei; einige jd)ienen

non nadjfolgenben 9}cctanfd)Io^en getroffen, fd)tüer=

nernjunbet ^n iöobeii gu ftür^en, unb blieben, bie

§Qnbe über ben ^opf gelegt, eine ^eit lang, unc

betäubt fi^en. §err §affelbed, in feiner fteinen

geftidten ä)Zü^c, ftnnb unter beut ^nu^eingang, nnb

fd^rie unb commanbirte mit tjeftigcr (V^cfticulatiou

auf ben $In^ fjinau^l Sd) fonnte e» aber nid)t

lierftef)en; fo jdjredtidj mar ber ßärm; id) fal) nur

feinen 9J?unb mie einen @dilaud§ fidi auf^ unb i\u

madjen. ®ie[e @cene tjaik !aum fo lange gebauert,

bi§ man bi§ 100 gäljlen fann, unb mar, mie id)
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i)erntutfic, bom gaujen ^lal3 au§ gefef)en tüorben, aU

plö^tid; faft fämmtUd}e §au^tf)üven ftd) öffneten, nnb,

mit einer SOZifc^nng non Sauten, bie icE) nid)t be*

ftniren fann, ^olb pfeifen, f)aih ^andy^ew, bie

9J?enfcf)en toie §t)änen ^erau^ftürgten , unb fid) um

bie gelben Raufen fjermac^ten. ®ie (Sinen ^ntten

^mei |)üte auf, bie 5(nbern ein ©opf)a!iffen umge=

bunben, bie britten fic^ mit §anbfd)u^e unb 5PeI§=

fappen beiuaffnet, luieber 5(nbere einen @f)mal nm=

gef)ü((t, bie 2öeib»Ieute einfacfi ben oberften 9tocf

U§> über ben ^opf gebogen; unb nun ganfte unb

grapfte 2tf(e§ ttjaS nur -'pänbe ^atte, in bie ^afdjeu,

in bie (Sdiür^en, in 9Zä{)!örbd^en, in Xifcf)j($ubIoben

;

einige tnaren fo ungefdjidt, unb Ratten irbene ©d^üffetn

mit l^eraua gebracht; menn biefe öon einer @(f)Io§e

getroffen maren, platten fie au^einanber, unb ber

®rec! lag am 33oben. @in ©ilfen, ein ©direien

brang über ben ^taU, unbefdireiblidi. ©§ mar nid)t

nur 5tufregung. ©in „?U!" — ein „lli!" — ein

„Slitfdj!" — im pd)[ten ®i§cont über ben gansen

'^iai} gezetert, geigte, bo^ e§ ©dimerg mar; bie

Seute mürben trol^ ber Umhüllung öon hm ©(^lo^en

öer(el3t. Sßir felbft maren burc^ einen @turm ber

fd)reienben §au§bemof)ner imn I)inten ^er au§ un=

ferem %i')ox gejagt morbcn, unb Seber fdiü^te fid)

18*
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nun, wie er foiiute. 3d) lief bie Sübfeite ber

|)äufer entlang, brürfte ben §ut in'§ (S5ef{cf)t unb

bie §änbe in bie '2;afcf)en. ÜBrigenS fielen bie

Körner jet^t immer fe(tener. ,'pintcn im SBeftcn

iixad) bie ©onne burd^; unb tüie fcfinurgerabe 931i^e

fauften bie golbenen Slörner burcfi bie Suft. 5(uf

bem Söoben ?n(e§ geI6 unb gli^ernb. Tlan meinte,

bn§ QeuQ muffe fdimel^en. 916er e§ fdjmolj nid)t.

Wan meinte immer, ev muffe tüie nad] einem .'pagel

get)en. 9(6er bie iiörner mürben harter unb fätter.

Unb bie <Bo^lm fcfjmer^ten Beim Ö)ef)en. — ^a,

je|t mu^te freitid) Seber, morau er mar.

Unb nur mitleibig (lörte ntan eine ^-vau öaartjäuptig

über ben ^tai^ eilen, bie fortmä^renb, f)aI6 fdllud)'-

^enb mimmerte: „3^r Senf, ^l)x ßeut', maS foU

bo» mer'n, menn ha^ @clb unter bie Senf fommt!"

Sie f)atte ,^rüei hinter auf ben 51rmen, redjt» unb

lin!» (Sineg, öeibe öom üBergeftülpten 9^od gugebedt;

fie fellift mar 6aarl}äuptig, unb einige ber (Sdjrote

l)atten i^r Budjftäblid) bie ßopf^aut gefpalten; e»

jdjien eine 51rbeit5frau , bie bei biefem elementaren

©reigni^, meldje» il)r ha§ Söeltenbe bunten mußte,

nid)t§ 2öidjtigere§ tf)uu ,^u muffen glaubte, al§ ibrc

kleinen nadi ^'paus ju bringen. @ie l)attc feine

^]cit felbft etma» üon bem ©olb auf^ulefen.
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©ic (icf mir immer 511 in if)rcm bünnlüanbigen

abgetuetjten 'Slod, biird) bcu mnn bie ^einc

ficf) (nnucgcii \ah, iinb rief umuiterörocfjen im 5^(age=

ton: „oE)r ßcut', Sf)r Cent', \via§> foll ba» luer'n,

luenn bn§ Öclb unter bie £eut' !ommt!" — Se^t

fielen faft feine ©djlofjen me^r. ®ie ."pau^Sfraueu

nnb feinen Sl^amen er)d)ienen oben unb fd)anten mit

üermunbertcn STugeu auf ha§i Xreiöen. 5(ud) fie

fjatten ie^t bny beffere Xf)eil eriuäljlt. @ie fd^idteu

it)re 2)ienftmäbd3en Ijeruntei*, unb liefen f)Dten, ma»

nod) §u Tjolen toax. SOJein (5)ott, e§ luar uod) üiel

ha. Unb im meinen ©(^ür^i^en, mit aufgeftrüpelten

Strmetn, ein Äörbd)en ober eine ©djüffet in ber

§Qnb, famen bie ^öfdjen unb ^üdjenmäbc^en herunter.

Sn^U'ifdjen mar ha^j ©ebränge auf bem ^lal^ enorm

gcmadifen; unb 5It(ey !ef)rte unb meldte am 33oben

{)erum. ®n maren einige ^erle in rotfjen ©dilipfen

unb rotr)en Xafd)entüdjern, bie fd^arrten unb [topften

in bie 'Sofd)en, mas ha§> |]cug Ijattcn moKte.

,,®ie bummeg Suber!" — fpvadi Siner biefer

9iot()=Ö)cf(^(ipftcn 3U einem feinen, eben Ijer^ugetretenen

®ienftmäbd)en , — ,,(3ie mcrben bod) nidjt für

5(nbere fammeln. Ö5e{)t S^nen benn n c^ fein Sic^t

auf? Sefet ift^5 ^eit, für fid) ä^i Jörgen r —
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„,,3ld) ©Ott,"" antwortete biefe, faft eingejc^ücEitert,

,,,,bie ©näbige f)at mt(f) bod) herunter gefdjicft!""

— ,3fl'3, ,@näbtgeV' glo^te ber Soci boS garte

9}?äbc^en an, ,,ic^arren Sie für fid^ 5ufammen, ina§

'^ ^a\Q f)ait, bann brauc£)en ®ie feine ÖJnäbicge!" —
,,,,5trfj ©Ott,"" rief ba§ arme S)ing, ,, „meine §err=^

fdiaft f{f)aut bocf) Don oben ^u!"" —
Se^t uuirbe aber tü§> (^ebränge mirflicf) Ieben§=

gefä^rlicf); unb bereite luaren an einigen ©tetten

^änbel unb Dianfereien oorgefallen. Csn ben anbern

Strogen ber ©tabt fc^ien e§ nicfit fo ftarf geregnet,

uiie foK id) fagen, gef^nieen, genagelt ju f)aben,

meil fic^ Stilen auf ben ^ta| um ben ©pringbrunn

äufammenbrängte. Ober fiel \)a§ S)ing auf ber

großen g^Iädje me^r auf. Sdj felbft natjm je|it

eines ber Körner in bie ^anb. ©ie fdiienen iuätjrcnb

be« '9?unterfaIIeny ober im 5(ufjd)Iagen fid) ftarf

öeränbert gu ^aben. S(m 93oben , menn mau fie

liegen fal), nuidjteu fie alle einen egalen ©inbrucf.

dla^m man fie aber in bie §anb, fab 3ebe§ anbcr&

an». Sebe^S ttjar ettoa^ anberg eingeferbt unb ge-

frümmt. llnb eine gang feine, fogujagcn meteoros

(ogifdje ßifelirung bebecftc bie meiften; mie man

c» auf eigeu» in biefer ^tidjtnng bef)anbelten got^.

bcncii .Soembfnöpfc^en mand^mal finbet. —
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Scfj wax iiodi in biefe i^ctracfjlimgcn tierfunfen,

iinb an bn§ micl) iiniqedcnbe (^5ciüüf]I itnb bic jclt*

famen, iiitnrticuürtcii iinutc Bereite fattJQiu gcuiöijnt,

aU ptö^licl) eine neue S3cn)ei]nn(3 burcfj bie 9Jhijjen

ging : üon jenfcit^ ben: Z^ox ()cr, iuclcf)e§ ben @pring=

brunn-'Pal gegen bie innere ©tabt abfcfjto^, I)örte

man fdjtüere^ Ötöbergcraffel mit ßommaubo=9iufen.

Unb flieid) barauf erfd)ien 3)^ilitäv, äunädift ?(rtillerie

mit einigen öierfpannig kjpnnnten ©efdjü^en, ein,

glüei 93atnillDne Infanterie, einige ©tabg^Cjfi^iere,

Slubiteure, derittene @en§barmen, ber ^oUäcibirector,

mef)rere Söürbenträger, unb ^ulcljt !am ber ^önig

mit großem befolge. ?(lle§ in prunfenben, geftidten

Uniformen. (Sin entfe^tidieS , raBenätjuIidje» (^c-

!reijd)e, ai{§ bem man nidit entne{)men tonnte, tuaä

i^eifad, ma§ (Sntfel3en über bie geftörte 9?an(ilu[t

mar, begleitete unb empfing biefen 3^'9- Obmo^I

bie (SJier, ein^ufammeln, biefe Xaufenbe non 9J^mfd)en

auf biefen ^]?tal^ einzig befeette, (jielt bod) 5(IIe§,

angefid)t§ ber geränfdjüollen neuen 5In!ömmlinge,

inne, unb martete, ma0 nun gefdjefjen foHe. ©in

meif3betreffter Offizier gu ^ferb 50g eine 9ioIIe ^er*

\)üx, unb üerüinbete nod) üorau^gegangenem STrommel-

icf]Iag mit ftrenger ©timme eine lange ßitanei ; uia§,

fonnte id) nidjt üernef)men. 5tber ein flirrenbe«
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Sorten itnb ^^feifen, \vt\^e§i bie SSerlefung br§

©c^riftftücfg begleitete, I{e| micf) üermut^en , ba^

e» auf S3efcf)rän!iini3 ber ©aiiimcltuft bicfe§ golbenen

§immel;§ = S3robey abgefet)eu lunr. Hub in ber %^at

(jörte id) öalb barauf öon einigen aus bem (^ebränge

fierauSfommenben 9}Jenfct)en ba§ Söort weitergeben:

„®er ^önig üertangt bie ^nlfte für fid)!" — 9hiu

nind)te fid) aud) balb bie SSirfiing ber gegebenen

Orbrc gettenb. ®ie Infanterie ging mit querge=

Ijoltenem (55cnief)r langfani üor, nnb fd)ob bie gröt)-

lenbe, pfeifenbe, ftnd)enbe äliaffe nor fid) der.

hinten, auf bem frcigeU'orbenen 9iaum, fal) man

Wiener nnb Safaien in bes Ä'önigä Uniform in

(Sieben nnb Äörben anfjammeln, ma§ nod] ^n Ijotcn

njar. ®ie Körner mürben bort ^ernmgereidit. 5üid)

ber ^önig lie^ fid) meldje geben. Ferren in ©üil=

Üeibnng, mie eö fd^icn, ciblid) befteltte Sfjemifer,

gogen fteine 5(äfd)d)en mit einem nuiffrigen Snt)alt

^eran§, nnb prüften bie ©nbftan^en. %ik Offiziere

brängten fid) tjcrum, nnb beoBad)teten. (Sd)Iie^lid)

mürben ben §crren üom ©efolge, mie and) bem

^ijnig, bie ^^robe in einem gläfcrnen 9^ö()rd)cn

f)inaufgereid)t. Sie @ad)c fd)icu entfdiieben ^n fein.

©§ mar @ülb. — (Sin SO^enfd) neben mir, in

blauer 93[oufe, bie §änbe in ben §ofenta)d)cn, ber



— 281 —

ber önii^eu ^-Pvogebiir ,^ußefef)cn, lacfjtc jclU f)C)f)niicf)

auf: ,,3effaf^, be^5 luiffen mcr fd)0 laug, bafj '^i

®ülb i[t; fcljo nov 'er ©titiib tüar ber ©anbcl^

öecf, ber Xanbter aii§ ber Ö5rit[tga[fen mit fei'iit

glafdjer( ba, iinb f)at'5 g'fagt!" — ^nictn bic

^iirücfgcftaute 9}?enge fiatte fiel) balb ein nciic§

Serraiit erobert. (Sin gelüoiibter 3unge, anfd)einenb

ein @d)Uiffer(ef)rting , Ijotte foebcit, mie man uom

^^lal^ aiiy fcljcn fonnte, ha§ Iel3te S)rittel einer

2)ad)rinne e{ne§ ber Käufer crüommen , nnb nui^tc

in mcnigen ?(ngenbliden ba§ '^ad) fclbft erreidien.

9}fit einem einzigen, geUenben @d)rei l)atk bie

9}t\-iffe SOJenfdjen plö^Iid) biefe neue SammelqneUe

entbecft. Setit [türmte ?(Ue§ in bic .»pänfer ,ytiücf,

mer am ^^(al^ n)o()nte, nnb (mlb fal] man, öffneten

fid) bie 9)?e,3pnin=2l>of)nungen nnb ^Dadjluden, nnb

ftrümpfig [tiegen fdjmale9}?en)d)en fjerang, nm ftd) taug-

iam nnb üorfidjtig ber gefä()rlid;en 9tinne ^n nä()eru.

S)aö ©erinfel mar natiirlid) meift imn ben gtatten

Riegeln ,^nrüdgeprallt nnb bia ^nm Xadjranb tjinab^

gefoltert, (iinige Uniiorfid)tige befamen ba^ Ueber=^

gemtdit nnb ftür^ten Ijinab anf'v SErottoir. Cljne

Saut. S^iemanb ^örte maö. Zsn ber ungeheuren

Stufregung nnb bei bem entfe^Iidjen i?ärm t)örte

9äemanb nnb pa^te auf jotdje ^leinigfeitcn auf.
—
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^er §immcl luav jegt immer geller gemorben.

%hx ^orf) oben, \d) man, fdjmcbten uoclj gvo^e

'ilJiQffeii biefe§ citronengelben SSoIfcnftoffy. Unb

fonnten \id] jeben 9J?oment entlabeii. Sarauf fcf)ienen

bie Steiften and) 511 märten. — Sler ^önig mit

feinem ©efolge f)ielt tjodi ^u ^ferb unbemeglicfj auf

feinem ^uerft eingenommenen ^ia^, feine ^^roöiant^

mögen füllten fid) allmä()tid) mit ben getbgtiljernbeu

©djroten. 9(6er ein üorfic^tiger iöeobadjter fonnte

jeiU fdjon entbeden, ha"^ eine trübe 2Sol!e bc§

^Jü^mutp fid) auf all' hk\e ©efidjter ^u legen

begann. S)er ^önig mar in üollem Ornat, bie

ilrone auf bem ^aupt. Stile Uniformen gligerttu

uon ®olb= unb C)rbeng=®ecorationen. Unb biefe»

uiele gelbe 9Jtetall, biefe öielen gelben Xveffen, biefe

I)ödiftmcrt^igen Secorationen, alle in gelb, fdjämten

fid) auf einnml üor bem in Ueberflu^ üom |)immel

l:^efallenen , unb mürben gemein. Unb bie 9J^'nge,

bie fdjon bie Xafdjen üoll unb nid)t» mel)r 3um

Sammeln f)attc, ftanb umljer unb beläd}eltc fpöttifd)

bie über unb über mit @elb betreuten §errfd)afteu.

©od) nun trat ein ganj neues SOioment in

©5ene: hinten, üon ber langen Slllee ^er, entgegen^

gefegt ber @tabt, !amen mit eincmmal brci, üier

(^etreibebaueru im piain Sarriere t)ereingefat)rcn

;
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il)re Ütofjc luaven gan^ mit ^lut DebccEt; in bcn

.s^alfterii ftacEen bie (^olbtörner lüie t^ineincruftirt

;

bie 33aueru \dh\t im (^c[tc()t t{)eilmei[e fd^mer üer:=

UHUibct, Ijatteii @ädc übergelnmbcii ; itnb ber

'^orbcrfte, ein [tämmiger il^urfdj, rief, gcrabc aU er

auf ben ^IqIj Ijereingeftürmt tarn, mit lauter ©timme

,,;pint' bei ®ingol§f)eim liegt beS gät .'ßm^

jd}iif)^od) auf ber ©trafen!'' — 5tuf biejen 'Siu\

I)in iie^ bie älteiige bie Sffiägen unb Öetreibefäde,

bie fie bereits nufgefdjnitteu tjatte in ber Ü)hMniing,

fte feien mit bem Öiotbftoff gefüllt, gef)cn, unb [türmte

in ber angegebenen 9?id)tnng fort, '^(nbere mürben

ftu^ig. ®er ^^la^ entteerte fid) etmag. S)a» milt=

tärifdje 3(ufgebot, unb bie ?lnfüt}rer unb SBürbci^

träger maren über bie älMbung nid)t meuig über-

rafdjt, miutten bie 93auern Ijer^u, conferirten unb

gefticulirten neu iliren ^ferben tjcrüber unb fiiuüber.

Sngmifdien famcu neue 9Jteufd)enmaffen, mie e§

fdjien au;§ anberen ©tabtttjedcu, mo bor (^^ülbljagel

nidjt ober nur gering niebergegaugcn mar, (jereinge-

f(utf)ct, ^örbdien unb ©djüffelu im Strm, unb be-

gannen auf5ulcien, mo nod) ^u Ijolen mar. Unb

e§ lag überall nod) ber gelbe @toff l}erum. ÖJJandje

gogen ^^Uifd^djen mit Äönigömaffer aiiä ber äBeftcn-

tafdjc unb prüften ^unädjft bie Ä'örner. ^dle fd]ieneu
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bej^riebigt. ®ie 9}?eiften, irie [ie guerft ben ^(al3

Straten, nmdjteu junäc^ft gro^e 5(ngcn, itnb Be=

griffen nicfit, luie S)äntär ba^erfam. ®in,^elne, at§

fte be§ ^önii3§ anftdjtig luurben, biircf) bie Uefmng

gebrillt, tüollten i()r ,,*s)o(i)
!" loSlecgen. Sorf) eä

blieb ifjneu in bei* ^djlc fteden. 9)?einteu tt)of)l

bod) im testen Sll^oment, bie @elegenf)eit fei nidjt

günftig, uiib 311 ei-tvaorbiimr. — 3eM begann öom

^inimel luieber, luie öor ^wei ©tunben, jener lier=

bädjtige citronengclbc ©(^ruabem fid; ^erab^ufenfen,

bcr ha^ erftemal bie entfel^Iidien gelben ©djlo^cu

5UV (^ofge gebabt Ijattc. — S^ bad)te an 2}edung,

nnb ging luic jnfäUig, ba bie üoKftänbig gerfel^te

2(((ce feinen @d)u^ mdjx bot, gegen ba§ anbere

(£nbe be§ ^(al5e§, lueldieg bei* (Stabt abgeiuanbt

luar, nnb wo eine groBe 83aufjiitte, bie eine ©eite

gan5 offen, genügenb (Sc^nl^ nnb Sf^auni gewährte.

®ort nngefominen bemerfte ic^, mit nid)t geringer

^scnonnberung, eine ©rnppe fleiner, nnterfeljter,

etiuay nad]lnffig gcHeibeter Sente, bie offenbar alle

gnfanimengetjörten nnb fid) oerftanben, unb Don benen

nid)t ein ©inniger an bcm nnfgercgten Xrnbel fid)

^n betbeiligen fdiicn. äRir tarn plöl3lid) ein lädjer^

lidicr @ebanfe: idj meinte, bie £ente ba Ijätten ba§

gan.^e ®ing in 8cene gefegt, nnb beoOadjtetcn, non
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einem gefcljülten Ort ai\§, luie geuertüerfer, ob aücS

proiirammmä^it3 ablaufe
; f o apat(]i[d), rut)ig, gleid)==

gültig [tanbeu tiefe 9J^eiifcf)en ba. ©ie luaveii fiel)

al(c fo egal, au§ ein uiib bcrfelben ?Jiaffe geniadit

ja, i^r 5?leiberfd)nitt [timmte äiifammen ; ha mußten

hk (Gebauten aud) glcid)gerid)tet geiuejen fein. 3fjve

Äöpfe [a§en tief in bcn Sdjulterii, bie '^ciiie fur^

iiiib tuadelig, ber DBcrförpcr wudjtig, breit; ©rau=

topfe inib ©rautiörte; bie öippen fleifdjig iiub um=^

unb=um ausrafivt; D^iafen pointirt; 5(ugen ttein iinb

üigitaiit; angeiiefjiii fdjimrrige Organe; bie 9tod=

talljen fa^en etma 1 8d)nf) tiefer a(ö bie 5lörper=

talljen; bie @d)öBe lang, gtän^enb nnb abgerieben;

fdjiefe» Stiefelmer! ; breitgefdjiuotlene §änbe; hie

gan^e (^rfdjeinung tjuntoriftifd). — Unb ^otgcnbeS

etma fonnte \d) uernet)men:

,,£affen ©'eg gef)'n! Äiffen ®'e» ge^'n! (Sr-

innern @e fid^ gefälligft, wa^i id) St)nen gefoagt Ijobe:

®a» (Silber ge()t nod) fiöber!" — „„®ott, mie

reben <Be bat)er'? 2i'a» tjetft niid) hü§> (Silber?

9J?er brandje nene 9Jtetat(idier!'"' — ^9hi, baben

©e neue SJJetallidjerV* — ,,,/Ob mer babeu neue

5^?etallid)er'?! 3J^er baben ha§ ^latiin, nier

^abeu "" — *Ä'ranfe, fe^en Se nmt

nadj, mie ^45 tat in [tebt?* — ** ^latiu [lebt
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2039 ba?^ mto'-* — „©Ott, meine §erren, e§ ^elft

SI)ne niy, luamt @e be» ^latiin fo erufftreibe.

(S§ i^i&tere^o nit OC111U3!" — .^lattn genudi, um

cn 9,l?onb braii§ 511 madjc, iinb ;3^ren bumme ^opp

baju!' — ^^n Seletbii^ung! '© ÖJereb t§ umafonft!

dMx muB [td) eiitfc^Iie^e. Sd) ^nb 50 ^ub ^M a t i u

bei mcim «Sd^mager ©alomon in Cbefja lidic.

Sd^ gä6'§ um jmataufenb im fedijig!* — „.^Scf)

nä^m'ä; ic^ nä^m'^j."" — n^^^t, tiiie be Seut

freifdje. 3n ^ar{§ ^em fe jdjo üor fufjig So^r

^Jiinje au§ ^latiu gemadjt; f)am 'g mibber auf=

ftede müjfe; be§ ^^"9 ^^i^^* 3" fdimar; ba fönut

mer fid) alte SBod) e nei ^ofetajdi madie laffe

muffe!" — :i=(55ott, mie @e rebbe! @d)aue ee

bo(^ be Sl}?ifemafd]in an! 3Bie hü§ 3^"9 ^^m

§immel runner broppt. 9}Zer brauche neie 9Jcetn(=

lieber, mie id) S^ne gefagt i)abl^ — ,,§err ©olb-

ftein!'' — ,@ef]efemeremegg mit ,vvf)rem §err

Ö^olbftein'. Sd) bin !a ,§err ©olbftein' me^r.

S(^ min ni^- mefjr miffe non ©olb!' — ,,9]n, nljo

^err ©ilberftein! — 2öa§ maone (2e jum

Sflfjobium?" — ,3Ba^3 man id) ^um 9^]§obium?

2ßa§ ma^ id) öom Üt^obium?' — ,,(g§ i§ a

fitberic^S 9JZetaIIid) ; i§ rar unb gibtere§ bod) genug;

i» jad); i§ fo fd}mar tnie @i(ber; mirb ni^" oj^ljbirt
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üoii bcr Siift " — ,§err ^'i'unÜ raiffe

[ic \ua§> üoii ^f)obiiim? SSerb Sf^^obium gc=

^nnbclt?' — ,,„9i^obtum fönncn @ie in 9?u§=

laiib faufeit, fo incl fic mollcu!"" — '^ntue @ie a

9^otiruiii]' — ,,,,9U)obiuiii [taub üorige SSodfje

390 bn§ ^^funb"" — ,@ott, bie Jucrbe bocfi in

@t. Petersburg iiodi iii^" Hon bent Ö5oIb =

^'fd)IaniQBI ba tmffeV!- — ,,„3 lüo!"" — M\o

meine §erre, mcr [id) ßetf)eilige ttjilt: Qwa e ^albc

SO^ittion (^olbbarre üerlaaf id) in ^eter§(nirg

a tout prix; unb Qf^fjobium tüerb uffgefnuft, tun^S

5U f]auic i[t.' — ((Sin S)epejc^enbote fontmt. Stüe§

ftürgt 5u §errn SZotT^anfo^n, au ben ba§ Tele-

gramm geridjtet ift
;

fnfjren mit einem (^5e!reifd) Qn§=

einonber): „^od)em=3J?e[d)ore ! Sn granifort miffe

fe uii' Hon be gange ajjifemafdjine ! e§ (Silber

[teljt um be olte ^reiy l" — ,§e, ®epejd)e==3ingetd)e,

eile @e fidi, ba t)a\ve «Se ü 3c^»=3!R^i^'fftüd, fd)ide

@e mer bie Depefdj ab, aber a% bring enb, a^

mögtid)!' — ,,„^aafe ©e .f)err ^olbftein, maä 3e

faafe fönnen. S3ernfe ©e fi^ aad) nf meen ©d^mac^er,

Reitet ©tern, in be (gfdien^eimer ®a§!"" —
,§an)e @e !ei 5üig[t, §err So^n, e§ mirb 9ttte§

xed)t; e§ fricdjt Seber fei <Bad)l' — ,,,,9}?eine

§erre, mer ^abe ba nod) 5, "i^IatiusäJ^etaHc,
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egStibium, cy 9^it tfieniiim, c§ '^allahium;

bt <Sad)e ge£)e eriif, lüte c§ ^ette Q^eiiev. Uiib tuie

fte^t^ mit em dR o h) b b ä n , mit em SS o 1 f t am '?"
"

— ,@§ Sf^iit Senium i§ 511 grau, ba mirb fidj iiiy

macf)e Inffe! llnb cy SBotfram, ha giölerea gu

üiel. ®e§ i§ jo öemein mie JToboÜ ober S^^icJel'

— ,,„@i, ba merb l^olt mit Silber legirt. ®ie

Singer fein alle fopar! — ®ott, mer i)at ta§

norau^fe^n fönnen! 2öa» e Xag! SSa§ e 3;ag!""

— *®ott, cf)err 9?atnnfo§n, fc§Que <Bc nnr 3^r

iBiibcf]e an, mie be§ in bem Qciig, rummii^tt!* —
,,Tlox\^, p[ni, ©affebnb, minfte ben ®rec! liecfje

(offe!"" — Sßntter, be3 ift bocf) Ö^olb! edjan

bocf), mie be Seut grapje!" — ,,^^fni, nafemeijer

93nrfd[i, fc^mei^ ben ®rec! f)in, eä gibt fei Ö)olb

mefjr; @oIb i§ Srecf; fictjfte net, baJ3 ber ganj

^immel öotl is?!" —
3n ber 2f)at, ber .^immcl ^attte fiel) je^t mieber

citronengelb fjernbgejenft. ^iek pdjteten fcfion

in bie §än[er. ^i) fcf)rtc nnf ben großen ^iai^

,Varücf. Sie Seute fdjanten fidi mit großen glofernen

Singen an. iTeineiS mn^te, mag gefc^efjen fode.

93on ® i n g ü I ^0 1) e i m fe^rten gru^penmeife bie

?J?enfc§en ^nrücf, bie Sajdjcn nnb Wappen big ^nm

^s(a|en gefüflt. llnb uom .^immel ^ernnter f(f)ienen
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neue SKnffcn ^n broficn. SSor ben SSirt^S^äitfcrn

lagen bie Seute befoffen; anbere grollten unb fc^ricen:

jel^t fle!)e eine neue ^^it an; ta^ golbeue ^eitnlter

jei jurüdgefommen. 5(uf ber anbercn ©eite fof) itf)

SBeibcr unb 5lrbeiter f)eftig gefticulirenb aug einzelnen

ßäben I)erauv[türäen ; idi er!nnbigte niicf), luaä

S'ieueS Id§ fei: bie 2aben=Su|abev, t)ie^ eg, nef)men

tücber 10= nod) 20 9J?ar![tü(fe mefjr an; fie öer-

fünften nur gegen ©über, ©ine fürc£)terlid^e 5(ng[t

bemäditigte fid) jel3t 5(tler. ®a» äRilitär ^atte ben

^la^ mieber freigegeben, unb orbnete fid) eben

gum (£inrüd"en. S5orne, fa^ id) , bie ßaüalcabe be»

^i3nig§ 5Uin ST^or hineinreiten. Oben an einem

ßaternenpfoften mar eine Äönigtic^e S3e!anntntoc^ung

angefc^Ingen, be§ 3n^alt§, ber ^önig tnerbe mit ben

9}äni[tern angefid^tS be§ unerhörten elementaren

©reigniffeS unb be» reid)en, göttlid)en ©egenS, ber

öom ^immel gefloffen, fofort beratf)en, ma§ ^um

SobI feiney geliebten 3SoI!e§ ^u t^un fei; ber

^reig für ba§ @oIb folle be!annt gegeben Ujerben;

unb ba^3 93etreffenbe »erbe f)eute 5(benb noc§ im

9iat{)t)au§ gu erfahren fein. — 9^un orbnete fid)

2(IIe§ mie ^um in bie @tabt=3ie^en. ^a§ SJZilitär

gog bem ^önig nad§. ®a§ SSoIf gog bem äJfilitär

nad^. ®er ^immel fen!te fidi gelbgtübenb immer
•^antjja, SWiftonen. ]9
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tiefer l^ernieber. 93nlb wax ber gro§e ©pringbrimn-

^la^ ftid unb bertütiift. —
9iur eine leljte (Gruppe tarn gan^ hinten nad).

(S§ lüaren bie ©rnuföpfe. llnb furgbeinig, ftolperiib,

mit ben fcf^tnppenben, langen S^orfflügeln l)umpelien

[ie ba^cr, unb im Gfjor grollten fie mit Reiferer

8timmc, fic^ gegenfeitig üergeiüiffernb unb fid)

gegenjeitig befe[tigenb: „Sribium 5mat)unbcrt unb

eiminbbrei^ig; — 5(ntimon (junbert unb fed]5ig;

— Sfl^obium 5lünf)unbert unb äroaunb^tünn^ig;

— ^^ a K a b i u m ac^tfjunbert graban»; — SO^ o h) 6 =

öän fiwefjnnbert unb in bie fedjgig; — SBoIfram

nein^nnbert unb fitocneöer^ig ;
— ©über taujenb

unb in bie ©ib^^ig; nnb ^latin gtimtanfenb, ^mhv

t)unbert unb ac^t,^ig!"



„Uns fnl)cn, Dng fie nacft icaren."

1. Tloie 3. 7.

vMi Sniu?(irucf, wo id] im Sal)r 1859 al» öliit=

junger ©titbent ber X^eotogie obzuliegen f)atte, galt

al§ eine ber gefeiertften 5[utoritäten ber bortigen

Unitierfität ^^rofeffor @ ü p f li , iBenebictiner=^?ater,

.'pau§=';|irä(at %^hhi IX. unb Drbinnriu^S für ^^^o[torat=

SKebi^in. Seine 5(tifianbluug „De couceptionis

sexualis hiimanae causa transcendentali", fotüie

feine |c{)arffinnige Unterfu(^ung ,, lieber ben fittlicf]en

33oben bei ben ^-röfcfien" iimrcn banmlg in ^^(Ker

cpänben. Unb bic lui^tige Jrage, bie tüo^l alle

@entütf)er befdjnftigte, über ben (Sinflu^ ber 2;ob==

8ünbcn auf bic 53lutmifd]ung — ha bie gnn^e

2ef}re non ber (ärbfünbe öon i^r beeinflußt ^u

uicrbcn fcfjicn — ru^te fc^nfagen in ©üpfli'»
19*
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§änben. (Süpfli locutus est! ^ie^ e» bomaU^;

unb bie ©Qcf)e wax bamit entfd^teben. —
(Sin älterer ©tubent, bcm icf; mic^ angefd^Ioffen

Ijatte, üeranlofete mid), eininol bein SoIIeg ©üpflis

ü6er '!PaftorQl=9)?ebi^in beigulüofinen
;

,,6ei (Süp|H

5U fdjinben," fagte man in ber ©tubentenfprcidie

;

unb bie§ in boppelter 2öei)e ; benn nic^t nur burfte

man eine SSorIejuntj, meldic mau nid)t belegt f)attc,

nid)t öefud)en
,
fonbcrn ©tubenten jüngerer ©emefter

mar e§ überhaupt öerbotcn, ©oUegS üon fo norge^

fdjrittener SBeis^eit bei^umot)ncn. — ddlit bampfenbcm

65ef)irn unb aufgefträubten paaren !am ic^ fjerau»;

unb eine 2Bod)e lang tjatte id) ha§i @efü{)l, eine

^ugel fpanifdien ^^fefferS oerfdjindt ^u f)aben, bie

fidi Inngjam auflöfe, unb 33Iut unb ÖJebanfen, alle

Sfialjrungsfäfte mit if)rem penetranten 9iot^ burd^^

fe^e, big bas fabelhafte öift glüdiid) mieber au§-

gefc^ieben mar, — 3c§ ^offe, ber ßefer ift in biefer

SSejie^ung rüftiger unb non größerer Siberftanb;;-^

h-aft.
—

SSir !amen ctma§ gu fpät. ®a§ ßolteg I)atte

bereite begonnen. Ueber einige fünfgig furjge^

jdnüttene Stopfe mit ber t^alergro^en Slonfur in ber

9Jätte, alle niebergebeugt unb bie rafd)elube g'^ber

au ber redjten ©d)täfe, (jiulueg jal)en mir ben langen
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Mageren @üpfH I)od) auf bein (iat^ebcr t()ronen,

mit ctttjaö belegter (Stimme, uub leidsten nad) recfjt»

unb linfg au-at^eitenbcit |)nnbbeuiegungen, öortrngeii.

©üpfti fprnd) ein eigentljümlid) gemilbertc>3

©diiüci^er 2)eutjd). 2Bir maren Damals üerpflic^tct,

jebey norgetragene Sßort be§ Sef)rer§ 511 [lenografiren

uub fpäter reiu^ufd^veiben. Sl(§ ^ufpätgefommenc

brücften mir uu§ fc^nell in eine @cfe. ®er SSortrag

t)Qtte bereit« begonnen. Sc^ tfjat, ma§ aEe 5Inbern

traten : 50g 93(ciftift unb Rapier l^ernuy, unb begann

5U jd}rcibcn. !Da§ Stenogramm bringt 2((Ie§, S)ia(ect'

Saute mie ©ebantengong mit gteidier Xreue. Unb

fo bring' idj bcnn and), ma§ idi auf bem Rapier

^atte, f)ier mieber, sine iva et studio, ßonftruction§=

fct)ler unb lapsus loquendi, llnge^euerlid^feiten unb

S3e[tiantäten burdjeinonber gemifdjt. —
©üpfli loquitur:

,, a feiler 3ufdjtaub ifd) immer

fd]Iimmer morba; bie >^a{}i ber (£§ran!t)eite ifd)

fdirödli gro| morba; ber ®üfel, net bermit ä'fribe,

be mänfditidje Körper gan^ u^ere materielle @ub=

fdjtanj barg'fdjtellt g'fe^e, medt cn no meiter ruinire.

Me ß^ranfbite, bie be mänfd]lic^e Äörper befaUe,

fiub b'g'olge no ber ©rbjünbe, hk fi immer ner^

mefjrt, unb immer oerme^rt; efo ha^ gar !ei §off=
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1UI1U1 uf 93e^Tiiug üerfjanbe ^'fei fdfieint. vsnftatt

gottä()ii(ic[}er luerba tner immer büfeI§äf)nUrf)er. Unb

bie Iel3t' Urfady, glücge bei* bie Srbl'ünb' in immer

größerer 3)?enge uf 11115 rf]ommeu ijcf; , ifcf) feüer

^ufcfjtanb, imc bem mir efi'mat§ ufern ^^arabieä

öertrieb'n motba: bie '?t\i cf t ^ e i t. ®urd§ bie

9lacft^eit mirb in ben 9}?änj(l)en bie (Sufiibita» unb

bie Goncubiägenicfjia macfjgcrnfen
; fette fül^ren gut

(Sünbe; bie Sünbc mirb uf bie 9tad)!omme in un-

miberfrf)te^üd)cr ©emnit übertrage, unb ()äuft fi

immer mefir; unb ifc^ bi^ ufem f)eutige SEag ^ure

fd)röcfeli ©emolt morba. S^ax f)at ma ßbUber

über bie (Sd}am confc^trnirt , um bie iliadtfieit ju

nerbergc. 5Iber (eiber finb bie S^Iiber üerf^ieblidi.

Unb fette ^erfd)ieblicf)feit fjat in be Ietfd]te 3al)r=

l^unberte grüfeli gug'nomma. Wa nerfdjiebt fi atte

?lugenb(id obne ^md. Unb leiber diönna fi gnn^

obg'nomma merba. 2)aburd} djöima b'SJMufdie ,^u

jeber ^dt if)re 9^adt!^eit inne merba unb fi betrachte.

S)ie einzige 9}?öglid)feit u§ biefem fünbf)aften j^iu

fd^tanb ^erus^nd^umma , mar — as e |3'rüdiierfel^e

i be parabiefifdie ßuf'ijtönb ber Sünbfofigfeit gur

3it nüt benibar, — bie 'Cerm ad) fnng ber

ß^Iibcr mit ber ^örper^Oberflädje. <BeU

fidi be Qwed ber ^^afc^toral^SJJebi^in. Uf mcttem
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223eg ijdj aber bic§ git erretdjey Xo miieffe me

5'vücfge(ie big ä"'-' crfcfjten (5ntid)tef)un(] bcr ^adU

f)eit beim !i).1täujc^en
;

feil \\d) bi§ ^ur (:i)eburt. ^^§

bie 9(r§ cibfdjtetri^ia apojdjtolica , bie pajditorale

cyeburt'5f)ülfe , it§ le^rt, ifd] bie (Sr^cuguiig be^

ÜKänfdien ^ur ^eit eine fit fnfc^t fei^slaujenb 3af)rc

fortgciel3tc 93eid)tiantät ; igeleitet gegen ben nrfpriing=

lidje SBiile be§ |)öd)jd)ten; entgegengefelU em gange

iirfc^priinglirfie Sdjöptungsplan. 5(5 nn§ Scotus

. Erigena fc^on im neunten vSiibrf)unbert gegeigt ^et,

mar ber ^ufcfjtanb bes erfdjten SJiiinfdjen im ^^aro=

bie§ e rein gött(id)er, fpiritualifc^er, icrapf)iid)er,

immaterieller, frei uon Soncubilgenfdiia unb fefualer

(iognitio. Tie !öerüielfö(tigung unb SSeitergeugnng

mär' öor 'jid) ganga iner rein ibealer Ä?eife, biird)

<5erbf(^t=^nfd)aunng , mie ebha bie ber (Sngel , unb

in ^i)h]riabe üon ffedentofe Snbioibuen. ©rfdjt

burd) be <Süubefal( ging jelle fiberifdje (?!^eid)tott

uerlore. Xe erfdit 9)Mnfd) be!am e finnlidje, mate-

rielle, fleifdilic^e Körper, be gcfdilcc^tlidje 3witt)eilung

erfolgte; unb be Sbliberfnbrif begann. 51!^ bie

<Bad)' t)ent' fdjtefit, miifieme un§ gebulbe, unb mi=

temc ®rec! abfinbe. Stber bie apojdjtolifdje Cskburt§=

^ülfe mu^ hod) confdjtatire , ha'^ mit jebem Ä1nbe,

ha§: u» SO^utterlip usfc^Iüpft, e SüfclÄfral^ un§
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entgegegrin^t , in ivdkm ber göttlid^e ^un!e fQfd)t

erlof^en ijc§, e rjoarlofe 33el"c£)tie, e @ottrefd;t, bem

5ur etüigen Sdjanbe ber tüi^engelbe (Sf)arafter ber

9Iadt^eit gugetfieilt roorbe. Unb fit ber ^it fenmer

burc^ forttOQ^renbeg tiefere^ SSerfditridtiverba in bie

9^e|e be§ Süfel« ^unente of)nmQd]tige
, flaifc^lid)e,

concubifdiäente @'fc^Ied^t uSgeartet. — SSa§ ifc^ nu

ä'tf)nn? 2Ba§ ifd) b'ptige Ufgnbe ber $ofd)toral=

3}?ebiäin, bie llfgabe ber pafdjtorale @e6urr§f)ülfe?

S)'9cadt^eit d^önna mer nüt änbere. S'Sf^adt^eit

ifd) nBer g'fdjame mit ber @'jc^lec^t§üertf)ilung uf

gttie Snbiöibue bie Duelle otter ©dianbe, aller libibo,

aller öolubtafd) , unb ebbe baburd) bie Quelle ber

immer jc§rödtid)er uf un§ d)umene Srbfiinbe. '^k

(S^liber üer^iißa bie 9Zadt^eit. Slber bie Sljliber

finb oerfdjieblicf) , teilbar , ablegbor , mouffeline^aft,

fc^lüpfrig unb täufc^ungSrid). Mit Seim diijnna

merfe nüt be 9}?önfc^e ufen 2ih fefdjtfleba. SBenn'fd)

aber g'linget, b'aiJiäufc^e in (5l)liber ge=^

bore merba g'laffe, mar allem Hebel a'g'l)olfe!

3n ©§liber, biene 2lnfd)anung ber 9tadt^eit un^

möglid) mad)e! ®ann mar e SSerme^rnng ber

©rbfünbe nimmer möglich- äöelc^eä SSunber! Ma

föll'S nüt für möglich ^altc Unb bod) ifc^ feil

SSunber amol üor fid) gange:
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Sn S3evona ifdf) im ftet)egef)nte So^tf)iinbert e

frommes ©fjcpaar g'fi, bie fjönb fei S^inber gl^a.

(5v ftnmmte ujere noviicfime ^^amitie. @ie ifdi e

arme§ frommem dJlahla gfi. '^indfä Soo§ ifrf) fi

fi ^-rnu morbn. ^cr|cf)t melktje e d)n[tlid)§, gott=

feligc^, d)inberIofey 2e6a fü^re. ?(6erne (Stimme

\:)at if)u an [ine ^^flidjt erinnert, (ä ßon^eptfdiio

i§ fiue ulta libibine necne cubibitate ä'fc^tanb

diummc. 5t§ bie @d)tunb ber SBef)eu ifdi nä{)er

(^umme, fen fed^S ^riefter ®ac^ «nb 9^ac^t an'§

S3ett ber SBödjueri f)i gec^niet, unb ^änb ilir f)ei^eö

3'Ief)en cbba im (Sinn üon feilem ibenle Qkl öcr=

einigt, non bem id) oha g'fprodjn ^ab, unb ha^-

un|d)re 2)ifciplin, bie nr§ obfdjtetri.^ia apofdjtolica

oerfolgt. (£§ üerganga bange, fd)mer ©ditunbe.

^'|)ebam ifd) g'meilit gfi , nnb i)at b' ©ommnnion

5'öor empfange gf)a. Stnbti gegen Dba, o§ fid/g

SeibeSt^or öffnet, mag meinab er, ifdj d)nmma?!

@ SOZenjdile, e JJ^üeble ifd) nii djomma, inema

^rad, in braune, runglidie §öfli, e (Sdjilee (jet's

ang'f)et mit fd)i3ne, gliche, glan^ige ^nöpfti, CiDlinber

9)Janfd)ette, unb fel^r garte Stiefeli, bie erjc^t an

ber Snft ^art morba ftnb; g'tad)t t)at'§ mit rot^i

®ädli, mit freunbtidj. btingeinbe 9iugü, tjat fie
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grujelt g'freut, mib ijcf) mit fiine feine Sdipajier^

ftöcEIi ufi ftnpft ufern lüi^e Setntud)
"

^n biejem Slugenblicf macfite e§: „Xiiii, Xim,

2;tm, Xim, Xim " ^elju 3KaI. ©§ mar

ge^n ll^r. ^rofeffor Süpfli fdldtg einen großen

Folianten gu, nnb fagte: „§ näc^fcfjte 9J^ol 9JJcl^re§

üOer feile SJiaterie!" —

^^^V'^
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